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3&te nac^fte^nben 9JZitteilimgen finb Quf ©runb au^fü^rfid^er

S^Jott^en, bie ic^ toä^renb meiner ^Irbeiterjeit aufgejeidinet f)abe, ge=

mad^t tüorben. Sintgeä gon^ SBenige baöon i[t qu§ 5trtifeln, bie

id) int üergangenen §er6fte in bie „6t)rift(ic^e SSett" über meine

©riebniffe gefc^rieben f)abe, herüber genommen, ^ie Sücfen^aftigfeit

meiner 5[Rittei(ungen gefte^e ic^ ^u. ®a§ ift bei einem nur brei=

monatlichen (gtubium felbftoerftänbüc^. 3Ba§ icE) aber ge|e{)en unb

gefunben §abe, f)ahe iä) mit ber Cbjeftioität bar^uftetlen oerfuc^t,

bie nur immer einem 3J?en[c§en mögtid^ ift, ber nic^t ou§ [einer

§aut ^erauö fonn. S^ mamt bann nod^ emftlidj öor einer SSer=

adgemeinerung ber oon mir gefunbenen ©rgebniffe. 3c^ gebe ju

bebenlen, ba^ aüe§, rtjaS id^ berid^te, nur üon ben fäd^fifc^en Snbuftrie«

arbeitem Geltung t)at.

3c^ ^abe ha§> 53u(^ meinen ef)emaügen 5(rbeitögenoffen in ber

^^abrif getoibmet aUj ein 3^^^it "^^^ ®eben!en§, ber aufridjtigen

Siebe unb ßwi^sigung, bie icE) immer gegen fie f)egen toerbe. Sie

mögen barin bas 33efenntni§ fe^en, ha\i id) meine gan^e Sebenäfraft

in ben 2)ienft it)rer (Sac^e ftetten miü. Xro^bem bin ic^ auf ^er=

bäcf)tigungen gefaßt. Stber i^nen alten gegenüber ergebe \d) ben 'än=

fpruc^, baB ic^, fetbft aug einfac^ften ^-eifen ^erauögeroac^fen, ee

nic^t n^eniger e^rlic^ mit i^nen meine,' al^ e§ anbre oon fic§

be^au;}ten.



9Jät emem 5[ppeE on meine ?tlter§= unb (Stanbe^genoffen

möd^te id) biefe SBorte befd^tte^en. 3c^ bitte fie bringenb, e§ mir

nac^§utf)un, aßein ober gu jtueien, aber mit offnem SSifier, gu !einem

finbern Qtü^d^, ai§> bie armem SO^itbrüber unb i^re Sage, if)re (De*

banden, it)r (Sorgen unb ii)x ©eignen !ennen §u lernen, i()nen burd§

foId§e D))fer bie Siebe unb ?I(i)tung ^n geigen, auf bie fie einen 5lns

\pvnd} f)aben, unb im !ünftigen SSerufe bann üorurtei(gto§ unb emft

ha für fie einzutreten, mo immer fie red^t ^aben.

Söerlin, ^Tnfang Suni 1891



erfte§ tapttet

Mtin Wta
Knfang 3um be§ öorigen Sa^re^ä gongte ic§ meinen Äanbibaten=

roc! Qn ben S'Jaget unb n)urbe ^afirifarbeiter. Gin abgelegter 9?ocf,

ein ebenfotc^eö S9ein!(eib, SlommiBJtiefetn aus ber SOäütär^eit, ein

öfter §ut unb ein berber <Btod bitbeten meinen abenteuerlid^en

^Injug. ©ne üiefgereifte Umf)ängetQfc^e fanb fi^ bop, bie nötigfte

SSäfdje auf5une{)men , unb gab, ein ^aar <Sd)uf)e unb bie öorf^riftä^

mäßige 35ürfte oben aufgefdjuattt, einen prö^tigen „berliner" ab.

®o §og ic^ eineä frühen 9[Rorgen§ in ftruppigem §aar unb

SSart a(§ rid)tiger £)anbmer!§bur[c^e mit !(opfenbem ^er^en bon

ba^eim aue unb baih barauf §u ^^uj^ in \)ü^ mir unbe!annte ß^emni^

ein. öier in S^emni^, bem SDJittefpunfte ber auögebe^nten fädjftjc^en

©rofeinbuftrie, f)a6e ic^ faft brei 3D^onate unerfonnt alö einfadjer

^abrifarbeiter unb beinaf)e ot)ne jeben 95er!et)r mit meine^gteidjen

gelebt, ^ah^ in einer großen SOkfc^inenfabrif mit ben Seuten täglid)

e(f @tunben georbeitet, mit if)nen gegeffen unb getrunfen, alö einer

ber if)rigen unter ifjuen gemo^nt, bie ?lbenbe mit i^nen öerbrad)t,

mid; bie Sonntage mit if)nen oergnügt unb [o ein reid)e§ 9)Zateria(

gur Seurteitung ber ^Irbeiteroerpttniffe gefammeft, ha^ mitäuteiten

i(i) im ^olgenben üerfudjen mill.

Seit Sauren für boö Stubium ber fo^ialen ^rage t)om religiöfen

unb !ir(^(i(^en etanbpunfte au§ ermannt, mar e§ bor altem eine»,

ha^^ mid) biUjcx einen ftarcn 35(id, ein fid)ereö llrteit, einen feften

^attepunft ju geminnen immer mieber üert)iuberte: bie ju geringe

Äenntniö ber 5i3irftic^teit, ber t^atfäd)lid)en Sage berer, um berent-

milten mir eine )05iate, eine 9trbeiterfrage ^aben. Qmav giebt cä

®ö^re, 3)m SKonate JabvifarMtet l



eine reid^e Sitteratur. Slber raer Verbürgte mir bie 9fiic§tig!eit ber

gegebenen SDarfteüungen? 2öo ift bie 3Ka|rf)eit? S3ei bem Dptu

miften, ber bie Sage ber 5trbeiter aU burd)au§ nic^t [o er6armungg=

tüürbtg fd^ilbert, ober bei bem ^effimiften, ber atte§ <Sc§n)ar§ in

©(^njarg fie£)t unb bie 3u^un[t nur al§> 9?et)o(ution? Sn ben \o^\aU

bemofratifd^en ©djriften, bie, fo fc^arf unb bebeutungSüoE i^re Shiti!

QU ben befteljenben S3er£)ältniffen aud) ift, bodj für nid)t§ meniger

qI§ unparteiifd^ unb fad)Iic^ gelten unb, faft olle 5(gitation§fc^riften,

jebenfaES n)iffenfc^aftlid)en SSert nidjt beanfprudjen fönnen? Sn

ben njeniger go^Ireic^en Minderungen öon Strbeitgebern, bie in biefer

5lngetegentjeit ebenfo Partei finb, n:)ie bie Slrbeiter felbft? Ober gar

in unfrer periobifd)en unb Stagegpreffe, bie beinahe burd^göngig

^arteipreffe ift unb af§ SSertreterin beftimmter ^ntereffengruppen

bie SDinge immer nur Don it)rem einfeitigen, egoiftifc^en Sntereffen*

ftanbpun!te au§ ^u mürbigen unb §u fünften if)rer ^artei au§5U=^

beuten geneigt ift? Ober enblidj in ben ©^riften üon ©eifttid^en?

®ett)i§ mirb bem ^oftor burd) feine fee(forgerifd)e 5£I)ätigfeit eine

^üEe üon (Srfaf)rungen §ur SSerfügung fte^en; ob aber gerabe be=

fonber§ rei(^(idj unb ber 3Sir!tid)!eit entfprec£)enb unter ben MIrbeitem,

bie je länger befto me^r fid) Oon ber S^ird)e unb i^rem ^inftuffe

fern §u Ratten fuc^en? Unb bann ift ein§ gu bebenden: üor bem

S5:räger beS geiftlid^en 5lmte§ pftegt fidt) jebermann, aud^ ber STrbeitcr,

gern in fein <Sonntag§gert)anb, tt)atfäd)Iid) tuk bilblid^ Ö^faB^f ä«

merfen; bie innerften (gebauten ber Seute, it)re ®efInnung, bie fie

nur äußern, menn fie unter ficf) unb unbelaufdjt finb, lernt aud) er

nur fe^r fd)mer unb lüden^aft !ennen. Unb eben ha§> mar e§, mag

id) oor attem miffen moHte, um barauf mein meitereS ©tubium unb

meine fpätere 5(rbeit bauen ^u fönnen: bie öotle 2öat)r^eit über

bie ©efinnung ber arbeitenben klaffen, iljre materiellen

3Bünfd)e, if)ren geiftigen, fittlid^en, religiöfen 6I)ara!ter.

SSie aber ergrünben, \va§> fid^ fo gerne bem forfd^enben 5luge

ent^ietjt? ®a§ befte, gerabefte, menn aud) nidjt eben bequemfte

mar, menn id) felbft unerkannt unter bie Seute ging, mit eignen

Df)ren prte unb mit eignen 5(ugcn fa^, mie e§ unter if)ncn ftef)t,

it)re S^Jöte, i^re (Sorgen, if)re ^reuben, i()r täg(id)eg einförmige^

Seben felbft miterlebte, bie (Se^nfud)t if)rer Seele, il^ren S)rang nad)

greif)eit, Jöefi^, ©enu^ betaufdjte unb fclbftänbig nad) ben innerften



^riebfebern i^rer §anbüingen fucfjte. SBie malt fic^ eigentlich bie

SBclt in ben köpfen bicfer Öeute, bie nnn fc^on feit ^a^r^e^nten

uieüeidjt unter beni ©inftuffe ber lo^ialbemofratifc^en %üi)vcx fte^en?

3Se(d)eö finb, eine ^i^uc^t jener ^tgitation, i^re fojiafen unb poIi=

tifdjen 3?orfteüungcn, roeld)e§ ift i^r fittüdjer G^arafter, i^r innerfte§

reIigiö|V5 ßnipfinben, bie (Stellung ber ©ngelnen jur Äirc^e? ioaben

fie ü6er{)aupt noc^ religiöfe Sebürfnij'je? Unb wenn, auf roeld^em

35?ege fönnen fie i^nen am beften befriebigt merben? 3Sie ift ben

SSer^e|ten unb — ^um grofeen ^ei( mit 9xed)t — ^Verbitterten

überhaupt erft mieber naf)e 5U fommen? ^a^ adeö fonnte id) nur

an ber Cueüe, fetbft 5(rbeiter unter 5(rbeitern, erfahren. 5(Ifo —
f)eran an bie Cuelle!

5(1-3 ic^ um bie 9}?ittag§5eit in (S^emni^ einbog, mar ic^, ah-

fic^ttii^ of)ne beftimmten ^^lan, üöüig bem S^iaü übertaffen. xSd)

fragte, um mid^ ju orientieren, einen an ber näc^ften Sde poftierten

<Sd)u6mann, ob er mir oieEei^t fagen fönnte, mo man f)ier 3Crbeit

nadjgemiefen erfjiefte.

SSag finb (Sie? §errf(^te er mic^ in bebeutenb unfreunblic^erem

3:one an, a(§ id) ee früher üon «Sd^u^Ieuten geroof)nt mar.

©jpebient, Schreiber.

2)a werben @ie mot)t feine 5(rbeit in (S^emni^ befommen.

Sc^ mac^e auc^ jcbe anbre 5trbeit, gab ic^ jurüd.

^ann gefien Sie einmal in bie ß^^tral^erberge, 3i<i)opauer=

ftrafee; bort ift nod) am e^eften irgcnbroeld)e 3Crbeit ju erfafjren.

<So mar mir ber tt)eitere SSeg geroiefen. Sc^ fragte midj nad)

ber 3^"ti^^^^^i^^^i^9^ burd). ^ie Verberge njar jugteicö Strbeitö-

nac^roeiöfteüe unb gehörte räum(id) gum QVereins^auö beg, menn

\6) red^t beri(^tet bin, freifinnigen G^emnißer 3frbeiterüereinä.

2)a§ üorbere 3^"^"^^^ ^^^ Öerberge mar mit einigen jungen

Seuten in SonntagSfleibem unb mit me^rem öanbroerlömeiftem

befe^t, bie §ier auf gureifenbe GJefeilen marteten. ^luf einer großen

2afe( an ber 3öanb laö id): 3u^'^^f^"'^^" if^ ^^^ ^lufent^alt im

oorbcm 3^"^i^^i^ n^t geftattet. So ging id) in-3 ()intere. 2^ort

faf) e§ noc^ ober au-3. 3[)Zcl)rere grofee graue Xifdje, um fie ^erum

üiclgebraud)te, mitunter burc^gefeffene §ol5ftül)le bilbeten neben einer

alten ^anbmerfelabe unb bem primitiüen 3d)enftifc^e bie einzigen

Tlöhä biefeiä 3^"^^^!^-'^ ^^^ "^^t einer bunftigen, bidcn Suft gefüllt



'mar. 5{n ben SSäiiben t)ingen biele ^(a!ate mit 3(bre[feu öoii

:§cr6ergen ber üer[ct)ieben[ten ©tiibtc. (S§ waxm nur üier 'Mann

in biefem 3intmer. ®ret in blauem bittet, bie §üte auf ben köpfen,

fa§en gufommen, ein anbrer für fid).

Sd) fe^te mid) fd)üd)tern in eine (Sde. (Sä mürbe mir in ber

neuen llmgebuitg boc^ etma§ bang ^u 9)^ute, unb ic§ bad)te in biefen

"Slugenbliden, mof)( ba§ ein^igemal, ernftüd) an eine llm!et)r.

3(^ fa§ etma eine f)a(6e «Stunbe unb martete. ^(^ mu^te,

noc§ üöHig unerfaf)ren in biefer Sage, junäc^ft bie ®inge einfad^ an

niic^ f)eranfommen laffen. Unb [ie !omen in ber ©eftalt beg bürren

bemegtidjen 9J?änndjen§, bo§ bort einfam am ^ifc|e fafe. (£r trot

öuf mid^ §u:

©Uten %aQ, Sanbfer [Sanb§mann].

®uten %aQ, ßanbfer, antmortete id).

SIuc^ einer öon ber ß^^^f^? — S)amit t)idt er mir feinen au§=

•geftredten 3^^9cfinger bor bie 5(ugen.

S^ mu^te nidjt, ma§ er bomit moEte. ^od) id) o^nte, mie

€§ fid^ gteid) nac^^er fjerauSfteltte, mit 9fJed)t einen (Sd^neiber in

j^m unb fagte iebenfallö 9Mi.

3Sa§ bift bu benn? forfdjte er meiter.

©jpebient, (Sd)rei6er.

Unb marum bift bu auf ber SSalge [3Sanberfd§aft]? «Sage

Ttmt — bamit rüdte er öertraulid^ an mid^ !f)eran — , e§ ift mof)(

nidjt gan^ rid)tig mit bir? SOiir fauuft bu e§ fdjon er^ä^Ien. ®u
fie^ft no(^ fo anftänbig au§, bu bift mo!§I burd)gebrannt?

Sf^ein, fagte ic^ fef)r einfilbig.

Ober fommft bu oom 3wd^t§öw[^? • • •

^o§ mar ein fd^öner 5[nfang. Xsod) burfte idj mein ©d^neibertein

Tiid^t fat)ren (äffen. 3d§ mürbe §unäc^ft grob.

Kummer Äert, glaubft bu mir nidjt, ma§ idj bir cr^ätjle? er=

miberte idj, ba§ allgemein gebräudjiidje ®u, ba§ mir bolb gau§

geläufig mar, i^m ^urüdgebenb. Sd§ bin ein @j|)ebicnt unb tjube

^u(e|t faft jmei Sa^re lang bei einem ^aftor gearbeitet, ber eine

ct)rift(id§e B^itung ^erau§giebt. Sd) märe aud§ nodj bort; aber ic^

fcelam üon bem ^orre!turentefen unb Don nädjtlid^er ^riootorbeit

fd^madjc 3(ugen. 2)cr 2)o!tor üerbot mir, fie biefen ©ommcr über

stur im geringften anguftrengen. 5Iber fo lange gu bummetn, geljt



nic^t; 5u .^aufe §ur 2aii liegen »iE man and) nic^t. So bin ic^

fjier^er gefommen, wm mir unterbeffen in einer %abüt ettoag SSer=

bicnft 5U fu(^en. S)a Brondje id^ — fe^te ic^ ^in^u — bo^ bie

5(iigen aud) nidit Diet me^r aufzumachen, a(ö menn id) faulende unb

immer fpagieren gel^e.

3ur ^efräftigung beffen 50g i^ ein 5(r6eitÄ§eugm§ ^ertior, ha^

mir ber §erou§geber ber befannten „6l)ri[t(ic^en 2i?eft," in beren die-

baftion i^ faft jmei Sa^re lang at§ Hilfsarbeiter befd^äftigt mar, für

alle S'Jotfälle auägefteKt (latte, taut beffen i^ fo unb fo fange bei i^nt

in ber 9?ebo!tion a(§ @d)reiber unb ©fpebient gearbeitet ptte.

^a§ mirfte. SOZein «gd^neibertein befam SOätteib mit mir.

Sc^ ^abe jeneS 3^ugni§ nur noc^ einmal §u gebrauchen nötig

gehabt. 5tud) in ber ^abrif glaubte man meiner btofeen (Srgä^lung

unb fc^ob aöer^anb Äenntniffe, bie man tro^ aEer ©egenbemüljungen^

meinerfeitö bo(^ bei mir entbedte, auf bie näd^tli^en Stubien —
mie ic| ha^ ja aud^ gemünfd^t ^atte. S)ennod^ f)at e§ mid) immer

eine grofee ftttlid^e Uberminbung gefoftet, menn idf) meinen 5[rbeit§=^

genoffen fc^on biefe ©efc^idjte oorlügen mu^te, unb id) benu^e biefe

@elegenl)eit, um if)nen aucf) an biefer @teEe öffentlid[) bafür Slbbitte

gu leiften. Sd^ f)abe öor^er lange nac^ einem anbem SSege gefuc^t^

aber fein beffereS 93ättel gefunben, um unerfannt unter i^nen fein

gu fönnen. ®a§ mar aber bie erfte SSebingung, merat id^ mein Qid
nur annäl)emb erreichen moEte.

SJJeine iöefanntfc^aft mit bem Sc^neiber, ber etma üiergig Sa^re

alt fein mochte, mürbe mir fe§r mertooE. 3Sir moren fd^neE gut

l^reunb unb bei einem ®lafe S9ier in eifrigem @ef))röd^. S5alb fa^en:

oud^ jene anbem brei, ein 9)?aurer, ein ©teinme^ unb ein 31^9^^==

ftreic^er, mit an unferm 'Xifdje.

S)er ®(^neiber führte has> SSort. @r fa^ ein menig gönner=^

^aft, mit üäterlid^em ©ebauem auf bie arme ©d^reiberfeele ^erab.

Sa, mir Sc^neiber, rief er, mir finb boc^ Diel beffer bran al§

il)r (Schreiber. 2öir miffen toentgftenS, mag mir gelernt ^aben.

©n Sdjneiber, ber einen 9?od ma^en !ann, tommt immer burd).

31ud^ er mar augenblidlid) o^ne Sfrbeit. (£r f)aüe erft geftem

bei feinem 9}Zeifter aufgeprt. Ungern, mie er fagte; benn er ginge

nic|t leicht üon einem aj^eifter fort, bei bem er fic^ einmal einge=

arbeitet ^ötte.
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5lber [icl)[t bit, ©djreiber, meinte er, ber Wann \vax ein Säufer.

Unb njenn ha§> ein SJJeifter ift, ift er üertoren, unb e§ ge^t mit i^m

Q6rt)ärt§. (So marg anä) bei biefem, unb bog ölenb in einer foldicn

gamitie !ann \d) nidjt mit anfet^en.

(Sr mar ein [eetengguter 9J?enfd}, aber total Dermorren. (£r

cr§äf)(te jebem gang ernft(}a[t ha§> toüfte ß^i^Ö- ^^ne ha'^ man if)n

ba§u befonberS üeranla^te.

2öer an (SJott nicfit me^r glaubt, ift Oertoren, mar fein brttte§

3Bort. ^er alte ^ri^ I)ötte gefagt: SefuS lieb ^aben, märe me{)r mert

benn üieteg SSiffen. Unb ber ()ätte Ütecijt gefjabt. Sonft aber müßten mir

nicC)t§. 9hir bie 9latur ift un§ be!annt. 2)onn rebete er 5mifd)en

feine ^anbmerföerinnerungen f)inein pIö^Hd) einmal Oon Termin.

SBa§ ber fagt, ha'^ mir Don ben 5(ffen abftammen, ift olbern.

Slffe bleibt 5tffc.

S^iee, mir ftommen üon Stffcn, fd^rie nun mieber ein ^etrun!ener,

ein ©tammgaft ber Verberge, ber in^mifc^en ^ereingemanft mar unb

fid^ auf eine l)ör5erne S3an! in ber anbern (Sde fd)Iafen gelegt t)atte.

®ic brei anbern f) orten bem aßen ru^ig gu, Iad)ten fid^ einiS

iinb madjten fic| if)re eignen ©ebanfen.

Sd) fragte fie, ma§ fie mof)( bädjten, ob id) gu je^iger ^^^t

in (Sfjemnil Slrbcit in einer g^abri! befommen tonnte. Sie

(jielten ha§> für mo^l möglid^, ber Sdjueiber jebod) nidjt, unb mit

1Red)t, mie e§ fid) I}ernad) geigte. (£r riet mir oielme^r, in ha§>

3lt)idauer ^o^tenreöier p gefjen unb unter ber @rbe ^trbeit §u

fuct)en.

^a§> tt)un biete, bie !eine 5lrbeit f)ier befommen, fagte er fef)r

begeid^nenb. ?(ber freiließ ift e§ !ein 3wderteden. (£§ ift ber le^te

?(u§meg, aber beffer ol§ ^ungern.

@r fdjlug mir Oor, morgen mit einanber in§ ^-Bogttanb hinein

gu manbern. Sebod^ gegen brei U^r nachmittags ging er plö^Iid)

meg unb marb nic|t mefjr gefe^en.

Sd) oermi^te ilju nic^t meljr gu fet)r. 3d§ f)atte nun fd)on

neue ^reunbe, gu benen id^ mid) ^ielt. SSor allem hcn 9J?aurer unb

ben ©teinme^, ^mei finge, ftille unb anftänbige 9}?cnfd)cn, oI)nc jebc

©pur Don ber 9tol)eit, bie man fo gern für ben 5lrbeitertljpuö Ijält.

*J)urcl) fie oor oöem mürbe ic^ aud^ mit ben onbern fdjucll befannt

unb rafdl) in ber gangen Verberge ^eimifd^.
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Sc^ lernte balb bret beftimmte klaffen öon ^erBergsbefudfietn

unterfc^eiben. 2)ie erfte, too^t ja^treic^fte finb bte jungen, fieb^e^n^,

ad^tgefinjä^rigen ©efetten, bie eben ausgelernt f)aben unb [i^ gc=

n)öf)n(id) auf if)rer erften 3Sanber)'djaft befinben. Sie finb mit

HIeibung gut auSgeftattet, meift aud^ mit ®elb ^inreic^enb üerfe^en,

fommen erft am Spätnai^mittag in Keinen ^^rupps an, fialten fic^

ftiü unb fcf)üc^tern Don ben übrigen jurücf unb bringen mit Ujenig

5(u§naf)men immer nur einen 5(benb unb eine 9Zad^t auf ber §er=

berge ju.

®ie gmeite Kategorie fe|t fic^ au§ ben eigentlichen „Äunben,"

ben S3ummlem üon ^rofeffion gufammen. Sie finb im ^urdjfc^nitt

nic^t unter breißig unb oft über fünfzig Sa^re alt, Säufer unb

üieffad^ Stammgöfte einer ober mehrerer CE^emni^er Verbergen. Sie

^aben gong beftimmte 9iebiere, bie fie „abfloppen" unb babei bc=

fonber» bie immer mieber freigebigen ©eiftlid^en unb Se^rer auf bem

Sanbe mitnehmen, über beren ©utmütigfeit fie fid^ bann in ber $>er=

berge luftig ma^en. 9}Zitunter arbeiten fie auc^ einmal ^albe unb

gange Xage: laben Steine ab, fpülen ^lafc^en, tragen Äot)len

ein u.
f. f. S(^ arbeite ^öc^ften§ jtoei Xage in ber Söodtie, fagte

einmal einer in einer anbem, ber Oerrufenen 9Kaurer^erberge, \>a^

ift genug unb langt jum Seben. 2)ie anbem ^age laffe i^ anbre

arbeiten, ©in Xeil oon t^nen ftanb bei bem 35orftel)er ber Verberge,

bem „3?ateT," fid^tlid) gut.

3n)ifd)en biefe beiben ausgeprägten klaffen fc^iebt fici^ bie

britte. Sie refrutiert fi^ meift am jmangig^ bie brcißigjä^rigen,

fraftüoUen ©eftalten, bie fd^on toeit in ber SBelt ^erumge!ommcn

finb, oielfac^ ^twa^ Crbentlic^eS gelernt l^aben unb augenblirflii^

freiwillig ober unfreiroiÜig arbeitelos finb. 3^el)nt fid) biefe 3(rbeit»=

loftgfeit lange au§>, fo ftef)en fie in ber gröBten ®efa^r, gu gemo^n-

l^eitemöBigen Summlem ^erabgufinfen, unb finb bann ber ®efetl=

fd)aft meift für immer oerloren. Sin befonbers ^eroortretenber

(Etjarahergug on if)nen, menigftene an benen, bie mir begegneten, ift

eine unerfct)ütterlidje 9(tu^e unb Sic^er^eit unb große ©rfa^rung.

Sonft finb am Orte in 3(rbeit fte^enbe junge ßeute, namentlid)

bie f)äufig blau machen unb i^re 51rbeit§ftätten oft roedjfeln, auf

Stunben ©öfte ber Verberge, o^ne fid) jebod§ mit ben Sßanbemben

befonberö abzugeben. Sie hielten fic^ benn auc^ meift im oorbem,



rcferüicrten , bcffcrn ßimmer auf unb luurbcn Dom ^;)erber9güatcr

gern gefe^eu.

Über nrfit Stage laug f)abe \d) mid^ in biefer ßcntratfjerberge

Ijerumgetrieben, meift Qudj bie D^ödjte I)ier gugebroc^t, für mid)

fürd^tertidje ^äd)k in bem gemeinfamen ©c^tafraume mit fc|mu^igen,

ftinfenben S3etten, ©tidtuft unb uietem Ungeziefer. ?fud) in ber

Verberge gur ^eimat übernad)tete id; einmal; aber idj fdjiief aud)

md)t beffer al§> bort. ®od) ift feitbem ein anbrer .^auSöater ein-

gesogen.

Su ber 36"tralf)erberge pflegte un§ ein junger 9J?enfc^ ab-

teilungSUjeifc §u S3ette §u bringen, ^ager, bleid), bartlog, in fd)öbiger

mobifc^er SÜeibung, mit ungekämmtem ^aar unb einem Klemmer

auf ber 9^afc. @r rebete nid)t mit ben §erberg§göften, gab eine

3(rt §au§!ned^t ah, |)u|te haS' (Sfegefd^irr unb ^ing morgens bie

©etten §um 5lu§bünften an bie Suft. 9[Ran fagte, ha'^ e§ ein früherer

§anbIung§!ommi§ n)äre. @r machte einen unfägtic^ traurigen @in=

brud; teiber mar er aud) mir ungugänglicl.

®euttid)e fo§iaIbemo!ratifd§e Offegungen f)obe ic^ unter biefer

SSonberbeOölferung, mie aud^ er!(ärlic^, h\§> auf einen SSorfaß nid)t

n:)ar)rgenommen. ^a§ mar, aU einer ein au§ ber ß^emni^er fo^ial-

bemo!ratifd)en „^reffe" früher einmal oon it)m au§gefd)riebene§

©cbidjt über bie 9}Jaurer gum ©aubium aüer unb unter Siedereien be§

SDZaurerS OortaS. 2)rei bi§ t)ier 9J?ann fd)rieben eg fid^ f)ernac^ ah.

3lber mein §erberg§aufent()alt mar bodi nur 9J?itte( pm ßtücd.

(Sinen Steit jebeg Xageg benu^te id) barum, um, oietfac^ in @efell=

fc^aft eineg SSeftfaten, ?trbeit in einer gabrif ju fudjen. Sßir be=

!amen fie nirgenbg. ÜberaE fanben eljer ©ntlaffungen al§ Sleu^

einfteEungen üon 5Irbeitern ftatt. 2)ie 9Jiac£in(el;'93i(I marf fdjon

bamal§ i§re ©djatten üorauS. 5tu^er^alb ber ^abrif mor aud)

für ben gän^Iisi) ^remben e^er 5(rbeit gu finben. ©o fonnte id)

fofort bei einem 93runnenmeifter antreten, ^ber ha§> mor nid)t

mein Söitte. S<^ mu^te, um meine ^Tbfidjt auS^ufüIjren, in eine

größere g^abrü.

©0 blieb nid)t§ übrig, at§ mic^ bod) einem g-abrifantcn ^u

entbeden. (3kxd) bie erften, bie xd) anging, bie ^ireftoren einer

großen SOIafc^inenfabrif, maren auf ba§ Uneigennü^igfte bereit, meinen

SBunfd) §u erfüllen. 3c^ mürbe ai§> gemöfjulic^er .^onbarbcitcr ein-
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gcftcüt. Wilder beit bcibcii Ferren, bie mir ftrengfte i8eric^Juicgenf)cit

äufid)erten unb if)r Sßcrfpred^en treulich geI)Qlten ^aben, ttjufete

niemonb fonft in bcr ^abrif, löcr id^ wav. '^hid) fie bcfjonbdtcn

mid), meiner Öittc gemä^, tuie jebeii anbem 5(rbeiter.

(S§ ift ^ier ber Ort, meine ehemaligen 5(rbeit§genoffen über

bie i^nen üießeid^t ouftaudjenbe S3e[orgni§ §u berul^igen, bo^ ic^

hen §erren meine tQg(id)en SSeobac^tungen in ber ^^ö&rif ttwa mit=

geteilt i)ahm unb i^r ^wträger gemefen fein fönnte. G^o lüar jeboc^

gteid^ bei meinem Eintritt in bie ^brif gmifdien un§ a{§> felbft*

Dcrftänblic^ ucreinbart roorbcn, büß bie§ nic^t ge)(^ef)en bürfte. 3"^
33eiueie, mie gänjHc^ unmögHc^ bieö übertjaupt mor, fü^rc id) an,

bo^ id) nad) meiner SinfteKung nur nod) einmal mit ben ^erren

längere Qdt gefproc^en I)abe. ^aö lt>ar, aU id) mid) üon i^nen

Uerabfd^iebete. ^iud) ba f)aben mir un§ nur über 5(rbeiten3erf)ö(tniffe

im allgemeinen unterf)a(ten.

Sdj mürbe in ber 3(bteilung für SSerf^eugmafc^inenbau be=

fc^öftigt unb mar einer Kolonne t)on fünf §anbarbeitem zugeteilt,

bie überall ba zugreifen mußten, mo 9Zot am ^Wanne mar. ^aburd)

fa^ xd) mid), ma§ äufeerft mertDoIt für mid) mürbe, nid)t an einen

beftimmten ^la^ gefeffett, fonbem f)atte üoEe Semegungefrei^eit unb

ftetö (^elegenf}eit, mic^ faft jebem ber ^unbert^roanjig mef)r ober

meniger ^u nähern.

@§ mar fdjmere, mir ungemo^nte 5(rbeit, bie mir ju üerric^ten

l^atten. ^a mußten eben aus ber @ie§erei gefommene ©fenteile

ber üer|d)iebenften gorm unb @rö§e unb oft oiete 3^"^^^^ fc^mer

abgelaben, gemogen unb §u ben eingetnen 3(rbeitern fomie mieber

^mifc^en biefen f)in unb ^er transportiert merben, je nadjbem fie

gerabe §u bearbeiten roaren. ^ann t)ieB e§ ganje fc^mere 9J?afc§inen

mitteilt Ära^ue-o unb SÖalgen gum unb öom ^robierfaale fd)affen,

9)kfc^incn aus einanbcr nef)mcn f)elfen, i^re einzelnen beim probieren

öüg unb fd)mierig gemorbcnen Xeile mieber reinigen; bann mieber

Äot)(cn ^oten, ßifenfpänc megfat)ren, biefe unb jene iöeftelfung mad^cn.

9J?itimter mürbe man auc^ aus^ilfSmcife in ber «Scbtofferei üer=

menbet unb ^atte 5. ©. in ftarfe Gifenteile Söd^er üou oerfc^iebener

5iefe gu bohren. SSenn id) fo in ber erften ^^it täglidj faft elf

(Stunben mit ber Ä^anbbot)rmafc^ine, oft in ber ungemütlic^ften

Haltung, liegenb ober gebüdt ober auf einer Seiter fte^enb gebohrt
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l)atte, Dermodjtc \d) inand)mat beö 5tbenb§ Dor ©c^mer^en in ben

5trmen foum ein^ufc^Iafen.

3Sir iüQten mit einem SBorte bie Wiener für ölte, auf jeben

2Bin!, jebe§ ^ft getüärtig. @e(bft fteine ©d^Iofferle^rlinge 6eel)rten

ben §anbarbeiter, freitid^ meift unter ^roteft ber Stttern, mit Stuf*

trägen, ^äufig ging e§ üon einem [c^loeren Sienft pm anbern;

bann !oftete e§ mic^ alle ^aft, ()ier auSgu^alten. §eute bin icö

fro^, e§ burc^gefe|t §u i)ahcn. ScE) f)abe bamit beriefen, "bci^ mein

gan§e§ lXnternef)men !eine blofee Spielerei unb 5tbenteuerei, [onbern

bitterer (Srnft für mic§ n^ar.

Srber e§ famen aud^ beffere 3eiten: ©tunben, Ijotbe unb gan§e

Stage, n)o e§ nid^t biel ober nur leidste 5trbeit gab. ©olc^e 3^^^

iüurbe öon mir ftet§ boppett fleißig §um ^extetjx mit meinen 5(r=

beitögenoffen au§genu|t. SDann ging ic^ Don bem einen §um anbern,

unb inäfirenb beffen 9)?afd§ine raffelte, knlk x<S) unfer (S^efprötf) öon

bem §u jenem ©egenftanbe, morüber ic^ gern fein llrteit ^aben

moEte. Ober id) prte einfai^ §u, mo fid) eine ®ruppe gebitbet

fjatte unb fic^ eifrig über allert)anb ^rogen unterf)ielt, fid) nedte ober

ftritt. SSenn id) einem oft eine ©tunbe lang ettra eine eiferne

SSetle ober einen §ebel galten ober fonftnjie gur §anb fein mu^te,

fo tvav ha§> für mid^ ftet§ ern)ünfd)tc öielegen^eit, feine ©efinnung,

feine Stnfid^ten gu ^ören. Sa faft jebe gemeinfame 5lr6eit, jebe

§anbreid£)ung bot fo günftigen 3(nla^ gu intereffonten ©tubien. Sd^

machte au§ meiner religiöfen Überzeugung !ein §e§I, unb ha^ rief

ben SBiberfprudj ^erOor. Sd^ tieB er!ennen, ha^ id) über mand)e§

nad^gelefen unb nad^gebad^t ^atte, unb 'ba§> rtnrbe für biete bie

Urfad;e, bie t)erfdE)iebenften unb mitunter tounberlid^ften fragen an

mid§ §u ridjten. S3a(b ^ie^ id^ ber „^o!tor," ber „^rofeffor."

(Siner meinte, an mir h)äre ein ^aftor öerloren, ein anbrer f)ielt mid^

für einen ^erunterge!ommenen ©tubcnten, ein britter madjte mir

SIu§fid)t, einmal 9ieid)§tag§abgeorbneter ^n merben. ^a^ irgenb=

mem eine rid)tige Stf^nung oon meiner ^erfon unb meinen ^lönen

aufgegangen ift, glaube id) tro^ allebem nid)t, f)abc jcbenfattg feinen

5Inf)oIt bafür, e§ anzunehmen, ^er (Gebaute, baJ3 ein ©cbilbetcr

felbft nur auf Qdt ouf allen Stomfort, feinen Seruf unb feine

immert)in ()o^e ßebenSfteüung freimiHig unb um i()retn}iKen oer^ic^ten

!önnte, fam ben Seuten nic^t, mar für fie mol)( einfad) unben!bor.



— 11 —

9(ud) bie furje ^rü^ftücföpaufe, inä^renb beren man in ©nippen

jnfammenfafe, liefe mid^ öiele ©inbüde t^un. Die «Stunbe be^ä

9)ättag§e[)"cn§, ba^ irf) für geringen ^rei§ in 5(r6eiterfneipen ein*

na{)m, fnt)i*te mic^ täglich in naf)en 55erfe^r mit ben jnngen un=

Der^eirateten Senten meiner unb anbrer ^abrifen. 5tndj bie ?fbenbe

öerbrac^te ic^ fetten aKein unb ba^eim, t)nufig auf ben (Straften

unferg ^Irbeiterüiertelö, bie um biefe ^dt bei fd^önem SSetter üon

ben 5(nn)0^nenben, gleic^öiel ob jung ober alt, jafifreid) Wkbt ju

fein pflegen, ober in ben 8i|;ungen be§ fogialbemofrotifc^en SSa^l*

oerein», in benen id) nie fehlte, ober — unb bie§ je länger bcfto

mel)r — in ben gomilien ber Arbeiter, benen id^ otlmäl)lid) nä^er

gefommen mar. S)ie (Sonntage trafen mid) entmeber auf einem

9(ug-fluge mit me^rern jungen ©d^loffern ober als ^eilne^mer ber

bort fef)r beliebten fojialbemofratifc^en 51rbeiter=^ unb ^inberfefte;

am Sonntag^abenbe mar ic^ ftänbiger 93efuc^er ber öffentlidjen

^angföle, bie id^ faft nie bor Seeluft, alfo öor SD'Jitternac^t üerliefe.

yim bie ^fJäc^te gehörten mir. Sei) ^atte gleid^ nac^ meinen

§erberg§erlebniffen ben ^lan, mid; al§ (Sdf)lafburfd)e in einer ^tr-

beiterfamilie einzumieten, aufgegeben. Sdj fa^, baft e§ einfach über

meine Gräfte ge^en mürbe, nad§ fo ungemo^nter ^ageSarbeit auc^

noc^ mel)r ober meniger fdjlaflofe 9Mc§te burc^jumadien. Vtudf)

brandete id) bie fpäten ^^Ibenbftunben fel)r notmenbig, um unbeob==

ad^tet bie (Sinbrüde be§ ^age§ flären unb meine 0Jotigen mad^en

§u fönncn. So begnügte id) mid^ bamit, mir mitten in einer 9tr=

beiteröorftabt bei einer fc^lic^tcn ^amilie ein fleine§ Stüb^en gu

mieten, ha^ Dor mir erft ein Sc^loffer, bann ein Kaufmann bemot)nt

t)atte, oon berfelben gan^ einfad^en Vtrt, mie fie junge ^^Irbeiter

aud§ fouft mitunter bemo^nen.

Um aber ben ©c^tafftellenjammer bod^ menigften^ etma^ fennen

gu lernen, oerliefe idj SOZitte 51uguft bie ^abrif unb öermenbete

— ale ?(rbcitölofer — bie näd^fte S^\t meift auf bie S5efic^tigung

Don frciftel)enben Sd^lafftellen. Der täglid)e SS^o^nung^Sanjeiger

be'g „e^emni^er Tageblattes" mie§ mir bie 33ege. ©ine Düte mit

3iider5eug l)atte ic^ auc^ ftet§ in ber ^afc^e, unb mo immer ic^

Äinbcr traf, teilte id) barau§ mit. Da§ öffnete mir öerg unb

9J?unb ber 9)?ütter unb geftattete, bafe id) mitunter giemlid^ lange

in einzelnen ^milien ^ubrad^te. So ^abe ic^ im gangen bod^ etma
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fed£)äig ©cfiloffteEen iüenigftenö grünblid^ gefe^en. ©in ©ogtds

bcmo!rat 1)üt in einer öffentüd^en SSerfammlung §u ©öttingen bic[e

9}?et^obe, „ha^ @(f)IaffteEentt)e[en burd^ 9)Ziet§üorfpiegetungen itnb

©rregung irriger Hoffnungen §u refognoS^ieren," ai§> „untoürbig"

f)inge[teüt. Sc^ erfläre hiermit, ha"^ e§ jebem frei ftet)t, jur 3Ser=

mietung angebotene SSol^nungen firf) anäufet)en, unb ha'^ id) feine

^omilie bei meinem SBeggang barüber im Unftaren gelaffen ^abe,

bQ§ idE) bie betreffenbe ©djtoffteile nid^t annäl)me.

©dfjlie^lid^ padk xd) abermals mein SSünbel unb 50g, fttieber

§anbmerf§burfd;e, Don (Sl)emni| auö in§ ^Bogtlanb l)inein. Slber

id) fom nid^t mel)r Ujeit. Srf) füt)lte, ba^ meine ©lafti^ität §u (Snbe

mar. ©0 brad) ic§, mo^t aEgu ptö^tid^, ab unb fel)rte @nbe ?luguft

nad) §aufe gurüd.

©oöiel gur Orientierung über meine äußern ©rlebniffe, über

ben SSeg, ben ic^ bei biefen Unterfudjungen ging. S^^unmel^r biefe

felbft unb il)re 9^efuttate.

StüeiteS Kapitel

3u maltxitüt %a^t m^n^r Är&inf^^^nxrpn

SSir maren Qttva fünfl)unbert Wann in unfrer gabrif befc^öftigt,

benen allen id) fetbftöerftönblic^ nicf)t gleich nal)e gelommen bin. Sn
tägüd^er intimer S3erüt)rung mar icE) eigentlid) nur mit 120 bi§

150 9Kann, bon bcnen bie meiften mit mir einer 5lbteilung, bem

SSerfgeugmafdjinenbau, anget)örten. 2ln biefen l)abe id^ oornel)mlici^

bie (Erfahrungen gemocht, bie ic^ mitteile.

Unter i^nen mieberum mar bie übermiegenbe SJ^e^rgal)! ©ac^fen,

fooiel ic^ f)abe l)erau§belommen fönnen, 70 bi§ 75 ^rogent. 3d)

bitte, biefe X^atfo^e für alle folgenben (Erörterungen im ?tuge gu

behalten unb meine (£rfat)rungen nid^t, miber meinen SSitten, un=

befeljcn auc^ auf anbere (Stämme gu übertragen. 2)er 9?eft öon

25 ^rogcnt ocrteilte fid) üwa auf 10 ^ro^cnt S^orbbeutfdjc,

5 ^ro^ent ©übbeutfdje, 10 ^rogent Dfterreidjer unb einige ©c^mei^er.

®ie l)ol)e 3^ffci^ ber öfterreic^er erflärt fic^ leidet au§ ber 9^ä^e ber

fäd)fifc^=bö^mifdjen ©ren^e. Übrigens maren fie jumeift ®eutfc^=
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böfimcn unb bereite in ©ad^fen naturaüfiert. Unter ben vSadjfcn

üDettoog n^icbcr ba§ eingeborene Glement, geborene (Et)emni^er, ober

au^ ber näf)crn unb ftjcitern Umgebung ber ©tabt, ober n}enigftenä

au^ bem örjgebirge unb 95ogttanbe.*) 5(u§ ben übrigen brei \ädy

fifc^en Greifen njar bie ^a^i ber ©ingeipanberten berr)ältntömäfeig

gering, !aum 15 bis 20 ^rojent. Sagegen mar ba^ dnl)dmi)d)e

Clement in ber G^emnifeer 33ir!= unb 3Sebinbu[trie üiel ftörJer aU

bei un§, im ©egenfa^ luieber §um SSaugeroerbe, n)0 bie Dfter=

reicher, [pegieß bie tfrf)ed;i[(^en ?(rbeiter, ein überrofc^enb gro^eä

Kontingent ftelltcn.

Über ha^ ßinfommen meiner ?rrbeit»genoffen nun !ann id)

nid^t gang fid^re ßa^tenongaben machen. jDenn id^ t)abe fte [elbft^

üerjtänblic^ nur oon ben ßeuten [elbft unb fann barum für i^re genaue

9?ic^tigfeit nid^t bürgen. @S ttjar ungemein fd^mer, hierüber bie

Dolle 93a^r^eit gu erfaf)ren. Seber [ud^te feinen ^erbienft bor bem

anbern gu Derf)eim[id^en, ber eine, ber mel^r öerbiente, um burd^

feinen So^n nid^t in ben ©erud^ eineä (Sd§Ieid§erö unb @ünft=

ling§ 5U fommen ober bie SJätarbeiter nid^t gu einer gleic^l^o^en :2of)n=

forberung §u Oeranlaffen; ber anbre, ber n^eniger oerbiente, auä ©d^am

unb gurd)t öor bem Spott unb ber §änfe(ei unüernünftiger 9Jiitarbeitcr.

5^ic bomaligen Sö^ne ftanben offenbar unter bem Srude

ber oerfe^Iten SQfoifeier unb ber na^enben ÜJ^acÄinletj^Sill. Sann
einmal Ujurben neu ©intretenbe mit niebrigerm ©tunbenlol^n at§ ber

üor^ergefienbe cingefteßt, unb bann rturbe jebe 35itte um Sofjnju^

fd^tag 5urüdgemiefen. 23er mit feinem bigf)erigen 35erbienft nic^t

aufrieben toat, njurbe entlaffen.

Sd) felbft, um bomit ^u beginnen, befam aU D'Jeuting unb

^anbarbciter 20 Pfennige So^n für bie ©tunbe, ben getoö^nlidjen

5(nfangölo§n , ber aber auf Sitten, namentlich SSer^eirateter

balb um 1 big 2 Pfennige erpf)t ^u werben pflegte. Sog mad^te

bei mir täglic^ mit 2Iugna^me bee 90?ontagg unb Sonnabenbg, rvo

eine etunbe roeniger gearbeitet njurbe, 2,13 9Jtarf, an ben beibcn

*) Stiele bicfer engern Sanbaleutc »aren mit einanbcr oertuanbt. ^di

fanb bei flüchtiger Umjc^au aQcin bier Srüberjjaarc M m§, fünf SSätet, bie

einen ©o^n, nie:^rere, bie @^tt)tegerfö§ne, einen, ber So^n unb ©^»iegerfo^n
mit in ber gabri! ^atte.
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genannten Stegen 1,93 SD^Qtf, in ber gangen Sßod^e genau 12,78 Tlaxt

®aüon gingen ftet§ faft gn^ei Wart ab: an ^ranfen!a[fenbeiträgen,

<Strofge(bern für SSerfpätungen unb 5(r6eit§öerfäumni[fen, foba^ tc^

fdten me^r aU 11 Wart Sßerbienft auf bie SSoc^e f)erau§befam.

®ie übrigen ^anbarbeiter üerbienten 12 bi§ 15 Wart, burd^fc^nittlic^

UjoI)! 14 Tlaxt bie 2öod]e, @rf)Ioffer 15 b\§> 21, i^re 9J?onteure

22 bi§ 28, SSo^rer, bie um Sot)n arbeiteten, 15 bi§ 19 Waxl ^a=

gegen lamen bie 3l!!orbarbeiter bebeutenb ^öt)er: ^obler im ®urc^=

fc^nitt bi§ auf 25, S)re^er öon 20 big 30, ©to^er unb 93ot)rer

üon 20 bi§ 30, 35, einzelne gar bi§ 40 Tlaxt in ber 3ßod§e. 2)er

9J?a[c^inift an ber großen ^am^fmafd^ine öerbiente nad) feiner eignen

SIngabe bei üiergefinftünbiger töglid^er unb regelmäßiger @onntag§=

öormittaggarbeit 24 Waxt bie 3Sod§e. S3ei ben SKonteuren n)irb

ebenfo mie bei einigen 3)Zeiftern ha§> (£in!ommen bebeutenb burcf)

fogenannte ^rogente für öon i^nen fertig geftellte ^J^afdiinen er^ö^t.

2)ag 3at)re§ein!ommen ber (entern fodte nac^ eingaben ber :2eute im

^urc^fc^nitt 1800 big 2000 Wlaxt betrogen. Unter ben ftarfen 3Ser=

bienern finb üiete junge Seute mit einem ongeblic^en SOJinbeftüerbienft

öon 100 9Karf im 9}Zonat. ©in Xeil biefer eingaben fann ef)er

nod§ p niebrig al§ §u t)oct) gegriffen fein. Sn einigen onbern

SJJafd^inenfabrifen foEte ber Sof)n nod) pf)er fein, aber aud) bie

?(rbeit lönger unb anftrengenber. T)oc§ öermoc^te ic^ felbftöerftänblic^

bie 9iid)tigfeit biefer 5(ngaben nid)t §u prüfen.

%u§> attebem ge^t ^eröor, baß öon 'Slot unter biefer Slrbeiter^

üoffe nic§t bie DfJebe fein fann. Sebenfallg ift fie eine ber

öerpItniSmäßig beftgefteEten, fonfumtiongfröftigften unter ber

gefomten fäc^fifc^en 5Irbeiterf(^aft, aud) menn man fid) immer

öor Singen pit, baß bie angegebenen pd)ften 3<it)(en nur für einen

Meinen ^rogentfa^ ber SIrbeitggenoffen gelten, ha'^ ber ®urd)fd)nitt§=

öerbienft 80 Waxt im 9)Zonat betrögt, unb ein <Stunbentot)n öon

32 Pfennigen fdjon ai§> fet)r günftig angefel)cn mirb.

^ie öieten, bie, mie namentUd^ §anbarbeiter , bebeutenb

öjeniger aU biefe angegebene ©umme öerbienten, bagu eine gafjlreidje

g^amilie, «Sorgen unb ©djulben Ratten, bie aber ffeißig unb ftrebfam

maren unb auf fid^ unb it)re 5lngeprigen f)ielten, fud)ten burd)

9Zebenöerbienft \l)x ®in!ommen einigermaßen gu crp^en. Sie

fud)ten fid) auf aEe SBeife in i^ren !noppen ^eierabenbftunbcn



— 15 —

fotoie am Sonntage ouBcr^alb ber gabrif ifjre bolb beffcr 6alb

fd)Iec^ter gelohnte, baih (eichte unb angenef)mc, balb mü()fame dlcbcn-

6c)c^äftigung. ipicr einige 33ei)pie(e. ©n ^^acfer, ber gern unb mit

Zergliedern Sefjagen öon feinem §eim, feiner ^rau unb feinen er=

toacfjfenen unb t)a(6em)ad}fenen Äinbern §u ergä^fen pflegte, ein

fd^tic^ter, treuherziger 6f)arafter, fc^nißte ben Sonntagmorgen über

ßteiberbügel unb mad)k am dlad^miüaQ unb in ber 9?ad)t auf einem

nic^t oügufernen Sorfe ben Xangmeifter; ein ehemaliger gd^neiber

trieb in feiner ^reigeit fein alte§ ^»anbmerf, um fic^ ^^afc^engelb

5U oerbienen, ba er, ujie er unö fagte, fein gangem ^Berbienft, all-

oierje^ntägig 27 'S)lax% bt§ auf eine 3J?ar! feiner ^^rau unb feinen

jnjei Äinbem heimbrachte; ein ^i^^^^^^^nn tifedierte nebenbei; ein

anbrer, ber einft 93arbierjunge getüefen, aber auö ber Se^re entlaufen

tüor, ging beö 3(benb5 Oon ^am gu §au§ unb barbierte 93etannte unb

©enoffcn aus ber gabrif; mehrere mad^ten be» Sonntag» Janjmufit,

einer, ein ^ret)er, in einer „fibelen" Äueipe Ulfmufif; lieber einer

öer^anbelte ^ffer; ein So^rer toax Sonntag-5 nachmittags Öilfö=

futfd^er eineö in ben üermel^rten Sonntagsbetrieb eingeftellten SSagenS

ber (E^emni^er ^ferbeeifenba^n: ein Schloffer, ber feinen So^n

Kaufmann irerben lie§ unb ^tma öier^ig Sa^re alt fein mochte, ein

gutmütiger ^er(, aber ein großer, ttjenn auc^ nid^t aEju unan=

ftönbiger Q^ere^rer geiftiger Qietränfe, feEnerte aüabenbüd^ unb

allfonntägtid^ in einer unfrer oielbefud^ten beffem 5frbeiters

fneipen — too^l ebenfo auö bem Streben, etrca§ ju oerbienen, ai§> ab

unb gu einen bittigen Strunf gu t^un; enb(id) fanb i(^ nid^t einen

nur, ber unter ben ^abrifgenoffen einen fdjrouug^aften $»anbe( mit

billigen ^igai^Ten im ^^reife oon brei, oier, aud^ fünf '»Pfennigen trieb.

'äüd) fonft fud)te man fid^ auf alferfjanb SSeife ju oerbienen: burd^

Äo^teneintragen bei 3}?eiftem unb 2;ireftoren, burd^ ©ra^mä^en in

beren ©arten unb ä^nüdje 2)inge.

©ingetnen menigen brad^ten aud^ Überftunben unb Sonntag§=

arbeit in ber gabrif ettt;a§ 9Zebenoerbienft. (£ö ttjaren baS freilid^

meift gang beftimmte, oom SDJeifter auagcfuc^te Sente, benen biefer

„55ortei(" 5ufiel: um ben ^rcig if)reg geroö^nlidjcn Stunben(o{)ne§

übemaf)men fie bie SSerfftattreinigung an jebem Sonnabenb nad^

geierabenb, ferner bie iHeinigung ber ^ampfmafd)inen unb fonft

fid) nötig mac^enbe 9ieparaturcn am Sonntag i^ormittag.
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(£inen tüeitern ß^^f^^Ji^B öi^oc^te bie Arbeit ber grauen unb

mandjmal, boc^ nt^t ju ^äufig, ber großem SHnber. (g§ ift mir

unmöglich, hierüber ®enouere§ §u jagen, ic^ Dermag nur anjugeben,

ha^ biefe Frauenarbeit bie aÜerüer[(J)ieben[te lüor: ©(^neibern,

9^ä^en für ein ©efc^äft, SBafc^en unb ©djeuern, §au[ieren ober

^onbeln mit ©rüngeug unb anbern Sßoren: n)0^( nid)t f)äuftg ging

man in ^abrüen, Diet met)r n)urben baf)eim auf ber ©tridmafc^ine

<Strümpfe geftridt.

5lud) mürbe ha§> Ratten üon ©d^Iaffenten unb 9J?ittag§foft=

gängern, mobet ebenfalls ber grau bie ganje 5lrbeit obliegt, ot§

Ouelte 5ur (£rf)ö^ung beg gabrüto^neS angefetjen — !aum mit

t)ot(em 9^ed)tc. 'Denn fo oiel id; beobachten fonnte, !ommt in Un-

bctradjt ber baburd) ben grauen auferlegten fc^n^eren 9}Zü£)e unb

ber Opfer an fjäuölid^er S3equemlic^!eit, oon anbern tiefern, aber

me^r auSno^mäloeifen @d)äben tjier einmal gan^ abgefe^en, ein

pefuniärer SSorteit feiten ^eranö.

Daö allc§ aber gilt immer nur Don ben geringer geftelften

?trbeitern. Sd; glaube bemerft gu ftaben, bo§ mer nur immer ha-

5U imftanbe mar, auf foldje S'iebenOerbienfte gu Oergidjten, e§ auc§

mit einigen 9luänaf)men tt)ot.

5(ber mein Silb mürbe unüoKftänbig bleiben, n)enn id) i{)m

nid^t einen golbuen 9^al)men gäbe unb nid)t noc^ ergä^Ite, ba'ji wk
boc^ aud) fünf §au§befi^er unter ben Arbeitern unfrer gabri! i)attc]\.

2Senigften§ finb mir fünf belannt gelnorben: ein enorm fleißiger,

auf 3nforb arbeitenber S)ref)er, ber ftd§ ba§ SSefperbrot am SJJunbe

abfparte, unb hm man fdjerjUjeife ben Slommer^ienrat nannte, (jutte

e§ fic^ burd) feiner §änbe ?trbeit unb feinen, mie einige fagtcn,

©parfinn, Ujie onbre meinten, ©ei^ erloorben; ba^fetbe gatt oou

einem anbern 5trbeiter; ebenfalls ein junger S)re^er mar — mof)t

burd) (£rbfd;aft — Eigentümer be§ ffottgeljcnben @aftf)ofe§ einc§

engbenac^barten Dorfes ; unb ein ©c^mieb unb ein ©djmirgler marcn

ebenfo im S3eft| eine§ SSo^n^aufeS. Dann inar einer in meiner

Kolonne, ein guter, bei allen beliebter Slert, ber aihi einer 93auern=

familie ber Umgegenb ftammte unb, tuie man fagte, aber moI)I über-

trieb, im Sefi^e Oon fooiel taufenb Wart fei, ha^ er e§ nic^t nötig

gehabt ^ätte, fic^ bei un§ herumzuplagen. Snblid) mn§te idj ein=

mal aU gelernter „<3d)reiber" einem anbern fdjon älteren 9}^inne,
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Neffen 5?ater geftorben tüar unb ben 5änbem je mehrere ^unbert

Waxl f)interlaffen i)anQ, einen ÄontraÜ auffegen, auf (^runb beffen

•er feinen ^(nteil einem ©ruber al^ ö^pot^ef auf beffen öau» ü6er^

tte^ _ lote er mir fagte, ha er ha^ ®e(b ja boc^ nic^t brauchte.

^oä) \)abc \ä) e§ faum nötig, noc^ ausbrücfüc^ 5U erroä^nen, bo§

l)iefe gtücfüd^en ^au§6efi^er unb Äapitatiften nic^t bie Dteget unter

jm§> bilbeten.

^ad) bem ollen njieber^ote icf| meine oben gemad^te ^tuöfage,

ha% t)on 9'Jot in unfrer Strbeitergruppe nid^t bie 9Jebe fein bnnte.

I^teitid^ au6) nic^t öon Überffufe. X^enn ber oben angegebene

55etrag be§ jö^rüc^en SDurc^fd^nittöeinfommens bon 800

ii§ 900 9J?arf geftattet bei ben heutigen ^ol^en 9ßo^nung^3 =

unb 2eben§mittelpreifen eben gerobe, ta^^ ein ^trbeiter mit

«iner nid^t a([§u ^a^treiÄen gamiüe o^nefd^were S^la^rung^^

forgen leben tonn. ®ie Sod^e liegt ober fofort bebeutenb un=

künftiger, mo mie bei u!i§ ^onborbeitem bo§ So^reöeinfommen nur

jttjifc^en 600 bi§ 700 Wlaxl betrug, ober tuo ^anft)eiten, ^^obe§=

iinb onbre Ungfürföfötte, längere Oteferoc- unb Sonbroe^rübungen

1)e§ ^Konneö ober enbtid^ ein ^äufig mit einer STrbeit^poufe öer=

fcunbener 3S?ecE)fet ber Strbeit einen betröd^tli^en Xeif oud^ be§

^ö^em ©infommenä öerfd^Iongen. 33ei benen, bie 1200 bis 1500 Wlaxt

^nfommen Ratten, toav atterbing§ eine beffere ^ö^ere Seben^^ottung

unb einiger Suyuö mögüc^ unb ^u meiner ^^^^eube üietfod^ ouc§

t)orf)anben. 3m aügemeinen mu§ ha^ Urteil ober bof)in äufommen-

gefaxt njerben, ba| ouc^ bei bem angegebenen 5)urd^fc^nitt»oerbienfte

i)te Seben§fü^rung für eine ^Irbeiterfomitie nur in ben oHerbe^

f^eibenften, fogen Ujir in befd^ränften 93erf)ä(tniffen mögtic^ mor.

^ö§ njerben fd}on bie nid^t erfd^öpfenben ©eobod^tungen geigen, .

bie ic^ über SBo^nung, ^(eibung, Sflo^rung meiner 9trbeit^-

genoffen gemad^t ^obe, unb bie id^ tro| aller Öücfen^oftigteit bod^

l)er folgenbcn SJJitteitung für mert ^olte.

SQJeine 5frbeitÄgenoffen roo^nten §u einem betröd^tlid^en Xeite

jtic^t in bem 95orftobtborf, in bem unfre gobrif log unb tt)o oud)

ic^ mic^ einquartiert ^otte. 55ie(e tt)o^nten in ber Stabt, üiefe iit

l)en umtiegenben no^en unb fernem Dörfern. Die ^otte loareit

nic^t üerein^ett, in benen fte ftunbennjeit bi§ nod) §oufe ^ott«n.

<5in öanborbeiter unfrer Kolonne, ber öttefte öon un§, ein ^o^cc
®ö§re, S)rei SWottate gabrifartcttcr 2
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^ünfgiger, f)otte [o mit §u gelten, bo§ er e§ üorgog, bie 9Bo(f)e

übet bei feinem ©d^tüiegerfofin in unfrer SSorftobt Quartier 5U

ne{)men unb nur @onnabenb§ feine ^rou unb fein §eim gu befud^en,

ha§> ein anbrer üon nn§, ber i{)n einmal bcfnd^te, iuegen feiner ^^ettig^

feit, ©ouberleit unb „§eimtid^!eit" nirf)t genug 5U rüt)men üer:=

moct)te. Über bie SSol^nungSüerpItniffe aller biefer Dielen 5lu§'

Jnörtigen üermag id) faft feine ©in^el^eiten 5U bringen unb nur

5U fagen, bo^ bie in ber @tabt lebenben bebeuteub fd)led)ter, bie

Don ben meiter entfernt unb oft in reigenber 9?atnr gelegenen

Dörfern ^ereinfommenben, im ^ur(f)fd)nitt unftreitig beffer mol)nten,

ai§> wxx in unfemi SSiertel.

Unfer 95orftabtborf fc^lo^ fidj fo bid§t an ©l)emni^ an, ha%

man beiber (Strengen nic^t me^r ^eraugfinben fonnte. S3eibe gingen

ineinanber über, unb auf ber anbern (Seite be§ ^orfe§ bitbete eine

gan^e ftunbenlange Ä'ette üon Dörfern, ujie t>a§i in bem bid)t be=

Dölferten ©ai^fen nid)t feiten üorfommt, feine ^ortfe^ung. tiefer

ßufammen^ang beftimmte 9lu§fe^en unb Einlage unferg Drteg. (£r

Ujar £)alb ©tabt l)alb ®orf: gmifd^en ben alten c^arafteriftifd^en

l^od^giebeligen, fleinfenftrigen, niebrigen Sanbl^äufern ^oben ftd>

bie 5um (Sterben nüdjternen ftöbtifd^en gmei= bi§ breiftödigen

aJJietSfafernen empor. 9^ur ein fleineS SSiertel gab e§ nod), wo
ber alte (S^arafter be§ ehemaligen 2)orfe§ in ben niebrigen

:primitiOen, planlos unb mittfürlid^ nebeneinanber gefteßten Xage-

löl)nerl)äu§d^en unb ben fdjmalen, gid^adigen hängen unb 3!öegen

ba^tnifdjen ganj rein erl^alten tvax. 5lber bid^t baneben ivndß mit

9iiefenfd)nette n^ieber ein rein ftäbtifdjer 2:eil empor, gmei breite,

mäd)ttge paraEel laufenbe (Strafen, ino in geraber Sinie ^aferne

an ^aferne ftonb, bereu falte ^ront freiließ fleine grüne 58orgärtd)en

freunblid) belebten unb fdjmüdten. (So gob auc^ bie äußere ©eftalt

biefeS SSorftabtborfe§ ein 3tbbilb ber n)irtfd)aftlid^en SSanbtung, bie

feine S3emot)ner eben burd)mad)ten: bie ©ntmidlung an§ Sanb=

unb 5lderbauern in gro^inbuftrieße ^abrifarbeiter.

Steine l)ier anföffigen 5lrbeit§genoffen mo^nten je nad^ ben

2Sol)nung§preifen, ben 5lnfprüdE)en, ben 9'ieigungen, ber @emot)nl)cit,

oft aud^ nod) bloßem Sn^aU teils in bem neuen SSiertel, teils in

ben alten Käufern, bereu inneres gemö^nlid^ nad) ber SBeife ber

neuen §äufer umgebaut unb in mel)rere ^amilienmoljuungen.
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„garten" genannt, geteilt ttjar. Sd^ njeife ntc^t, tt)e(d)er ^^frt

SBo^nungen id^ ben SSorjug geben [oU. ^ie in ben alten länb*

lid^en §äu[ern ^latten niebrige Stuben, Meine ?^nfter, enge ^(uren

unb haaren mitunter äufeerlidf) uerroa^rloft; aber bafür lag faft jebe§

berartige 9Sof)nf)au§ mitten in einem ®örtd^en, mitten im ®rünen.

Sene anbre Sorte fiatte größere unb fjö^ere 9?äume, me^r ßuft

unb me^r Sidjt, aber eben auc§ ben ganzen oben ^afernend^arafter,

unb bie ^äufer waren üielfacf) auc^ re^t flüd^tig unb mangetfjaft

gebaut. ®ie geringften unb unfreunblic^ften 23of)nungen aber fanben

fid^ jebenfaü^S in ben häufigen ipintcrKäufern biefer neuen Straßen,

bie öielfacf) bie Sdbattenfeiten ber beiben eben genannten Gattungen

in fid^ oereinigten unb an 5(rmfe(igfeit ber innern Einlage unb 5lu3*

ftattung fotüie i^rer Umgebung oft nid^te gu münfd^en übrig tiefscn.

@ö ift fc^mer, ha^, ma§ bie Seute an 9?äumen inne ^u ^abeit

pflegten, noc^ ^amiüenmo^nungen ju nennen. Ober fann man
njirHid^ eine 5n)eifenftrige Stube unb ein einfenftrige^^ un^eijbare^ @e=

loB bancben noc^ fo be^eic^nen? (Sben bieg aber unb nid^t me^r bilbete

ba§ §eim eine§ — mmn idj rec^t )al\ — [e^r großen ^ei(e§ unfrer

^Irbeiterfamilieu. 3^arum fprad^ man t>a unten aud^ immer nur

üon Stuben. „5d) toiti mir eine neue Stube mieten"; „9Sa§ bejal^Ift

bu für beine Stube?" maren gan^ übliche 3Borte.

©ebeutenb beffer, geräumiger, on^eimetnber erfd^ienen fd^om

bie 2Bof)nungcn, bie aue einer Stube unb jmei fofc^er ©efaffe, im

SSoIfe bort fälfc^üc^ „5üfoücn" genannt, ober gar au§ gmei l^eij^^

baren Stuben unb einem 5(lfooen beftanben. S)oc^ aud^ ibneit

fehlte fef)r oft, mie ben Stuben immer, bie Süc^e, bagegen gehörte

ju «ßen genannten Gattungen regelmäßig nod^ eine fogenannte Soben=

!ammer, b. ^. em enger Sretteroerfd^lag unter bem ^ad^e, beren jeber

mit einer fleincn Sufe oerfe^en mar.

'^k meiften, namentü^ mobernen, nac^ ftäbtifcfjer ^Irt gebauten:

Käufer Ratten oon jeber ber gefc^ilberten 3So^nungeparten eine

Slngat)!, aber in erbrüdenber ©(eidjmäßigfeit aud^ nic^tö aU
folc^e; größere SBo^nungcn fanbcn fic^ in fofd^en eigenttid)en

Strbeitermiet^äufem gar nic^t. %üx bie roenigen Scute am Crte,

bie hanaä) oerfangten, gab cc^ befonberö gebaute §äu)er bü^iüifdjen^

unb außerbem noc^ einige menige 35iEen ober bem ä^nlidje ©arten?

gcbäube.
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^ie greife für bte[e SSotjnungen loaren ^od^ im ^ergietd^ 51t

if)rcm SKertc ft)te 5U bem ®in!ommen ber metften 5lrbetter, boc^

n)of)l niebriger at§ btejenigen für gleiche in ber ©tabt. Sd)

Dermag ^ier !eine ßal^Ien p geben; bie tt:)cnigen, bie id) mir

imnalg notiert ^abe, ftnb nngenügenb, id^ jfe^e fie barum gleid)

gar nid)t erft ^er. 5lber an S5erliner greife reid^ten fie fretftrf)

jiid^t f)inan.

5tud^ borüber, n)clc£)e nad) ber §öt)e be§ (Sin!ommeng georb=

trete ?Irbeitergrup^en je bicfe einzelnen ©orten bon SSofjnungen bc=

it)o(}ntcn, (äfjt [td§ fd^tuer eÜDoS Wttgcmeingiltige§ feftfe^en. SOZon !onn

H)of)I fagen, ba^ jene ffeinften Üiäume natürlid^ immer bie fd)mod)en

$8erbiener ober SSöter mit ga^lreidjer unb barum !oftfpieIiger ^omilic

ober junge @t)eteute mit noc^ feinem ober einem einzigen fleinen Minbe

fcemofjnten, bie großem immer bie ftär!ern SSerbiener. ?lber e§ mar nidjt

fetten, ha'^ anct) Seute mit meniger Sol^n fold^e größeren SBotinungcn

innehatten, bie aber bann immer eine ^rngat)! ©d^lafleute t)ie(ten,

bie it)nen bie '^o^e 9}?iete mit erbringen mußten. @§ mar, um bic§

cjicid) an biefer @tette gu fagen, in ber ^-abri! immer ein ^Id) unb

Sße^, luenn ber „ßin^termin" fam; an bem Sot)ntage, ber biefem

Stermine guöorging, ^ftegte befonberö menig für bie übrigen S^ebürf-

jiiffe übrig §u bleiben.

9Bie e§ nun innen in ben SBo^nungen auöfa'^? ©ut, mittel-

mä^ig, fd^edjt — ba§> tarn auf biete berfd^iebene Urfod^en an. öin

<Sofa, ein ^öufig runber STifd^, eine .tommobe, ein größerer Spieget,

inetjrere 9?o^r= unb noc| me^r §ot§ftü^te fomie einige Sitber

:pflegten mo^t faft immer bort)anbeu §u fein; nid^t fetten aud^ eine

llfJäfimafc^ine, eine ^dngetampe unb ein pbfc^er, öu^ertid^ eteganter,

loenn aud^ fet)r oberftäc^ti^ fabrizierter S?!teiberfd^ran! ober SSertifom.

'.3n ber ©de ober an ber Seite, mo ber gum Slod^en benu^te Ofen

ftanb, :pflegte ha§> menige' ^üd^engefc^irr 5U gongen; Xöpfe, ba^

^,®ef^üt)te" unb fonftige§ öJerümpet, bietteic^t ouc^ nod) irgcnb ein

<Sd)ran! befanben fid) bann in bem anfto^enben 3^mmerd)en, ha^^

im übrigen faft bottftänbig mit S3ettgefteüen befe^t mar. (Einem

juugbertjeirateten ^aare fef)tte] ^äufig ein§ ober mehrere ber

oben genannten ©tüde, etma ba§ Sofa, ber (S|)ieget, bie U^r: man

tbor ba eben noc^ nid^t in ber Sage gemefen, fie fid) fd^affen ju

fönnen, benn ba unten heiratet man ja ol^nc SJJitgift. Ob
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aber in einem [otc^en ^auäf)alt Crbnung, 9?ein(ic^feit, Derftönbniä^

Doßeö Arrangement unb bei aller @nge unb größter ©infac^^eit

ein freunblic^ eintabenber ®eift ^errfc^te ober nic^t, ba§ be^

ftimmten bie 3a^( ber ^inber, if)r 5tlter, bog 35erbienft unb bie

Haltung be§ 9}Zanne§, bie SSefc^äftigung unb öor altem natür*

lic^ ber S^arafter, bie Anlage, bie a?ergangenf)eit ber ^^rau. 3c^

war bei Strbeitö!oIIegen im ^aufe, bie faum ein paar Pfennige

me^r für bie Arbeitäftunbe Rotten aU id) unb genug linber unb

tt)enig gute 9J?öbe{, unb bei benen man bo^ nur gerne blieb;

i^ Ujar bei ©tofeern unb So^rern, bie auf AKorb arbeiteten unb

40 bis 50 yjlatt bie 2So(^e öerbienten, mo e§ nic^t einfacher

auSfa^ a(g in meinet SSaters §aug, unb mei^e ^ecfen ben 3:ifc^,

ba§ Sofa unb bie ^ommobe, mei^e ®arbinen bie blumenbeftanbeneit

genfter, manches S3ilb bie reinüdjen SÖänbe fc^mücften , unb ic^ fal^

ou^ ha§> Gegenteil bei Seuten fomof)t mit großem alg mit geringem

^^erbienfte, mit tiielen unb menigen Zubern, mit neuem unb altem

^auögerät.

Sebenfallö — unb ic^ betone ha^ fd^arf unb nac^brücfCic^ —
mar bie Qai)i ber ^öniilien, bie bei aßer S3e)c^rän!t^eit ber ^ebenö=

Gattung unb SBo^nung [o gut a{§> mögü^ auf Abrettf)eit unb An=

ftanb 5U galten öerfuc^ten unb auc^ tl)atfäd^(id^ fjietten, unenblic^

größer, ai§> biejenigen, bei benen ha§ au§ irgenb einem ©runbe

nidjt ber ^all toor.

®a§ '3:raurige an bem gongen SBof^nung^roefen biefer Seute

mar öielmel^r ein anbreS, fc^on oft be!fagte§: \)a§> SKi^öerpItni^

jmif^en ber ©nge ber SfJäume unb ber ßa^t i^rer 93emof)ner.

Solche eben gefcE)i(berte 2Sof)nräume genügten mo^( jungen , erft öer=

{)eirateten Seuten mit ein ober ^mei Zubern §u einem ^atbmeg^

gefunben, gufriebenen 23o{)nen: mo fid^ aber ein§, gmei, brei ^nber

mef)r einfteHten, unb mo man um be§ beffern Au§!ommen§ miüen

nod) gar grembe in 5?oft unb SogiS gu nehmen gegmungen mar, gab

e§ bann 3uftänbe, bie fic^ leicht na(^fü^Ien, aber fd^mer befc^reiben

(äffen. ®aä aber mar fetbftüerftänbüi^ bie S^Jegel. SSeitauS bie meifteit

^amiüen {)otten eine ©d)or ßinber, Ratten @d§(af(eute unb Äoft=

ganger. ^abeUofe SBo^nungsöerpItniffe gab e§ barum nur ha,

mo meber bie einen nod^ bie anbern Dor^anben roaren: menn finber==

fofe ober aud) ältere ®t)epaare, bereu ^inber bereite ermac^fen unb
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ter[orgt tvaxm, teibttd^eä ober gor guteö (Sinfommen tjatten, blieb

man gern für [td^ unb mo^te e§ ftc^ freunblic|, gemütlich baf)eim.

(So Bei einem Stößer, ben ic^ me£)rma(§ befuiiite, bejfen Süngfter

eben au§ ber ©d^ute toar. §ier ttjarä einfad^ reijenb. %üd)

ha§i tüaren noc^ günftige 3Serp(tni[fe, ido, toie in ber ^amilie

€ine§ au§ unfrer Kolonne, ber in einem fold)en ehemaligen gum

50Ziet^au[e umgetuanbelten S3auern^ou[e njo^nte, 3Sater, SJJutter,

eine eripad^fene Xodjtcr ou§ erfter @f)e ber ^rau unb brei !(eine

^inber au§ ber je^igen @t)e eine geräumige ©dftube, einen ein^

fen[trigen SUfooen unb eine öobenfammer inne I)atten: "Sa [d^tief

bo§ ÜJZübdfjen in ber le^tern allein; bie übrigen im ?l(foüett, unb

^mar ha§> Äteinfte in ber umfangreid[)en 3Siege, bie gmei anbern

in einem unb bie Altern aud^ in einem Seite, ©old^eä atlnädEit-

Iid§e§ 3iifö"^J"^Jif'^tafen einmal ber (SItern unb bann üon ®efd§miftern,

lüucf) fdtjon großem, unb bann audC) Don S3ruber unb ©d^toefter in

einem 93ette mar übrigens nad^ meinen Erfahrungen meitau§ bie

;9^eget: nur bei §mei finberlofen (Sf)epaaren fanb xä)§> aud^ in biefem

'^unft anberg unb beffer; ha Ratten bie hatten je ein S5ett für

;ftd^. Ungünftiger fd^on aU bei ber eben gefc£)i(berten ^^amitie

logen bie ^inge bei einer anbern mir befreunbet gemorbenen, bie ou§

ben jungen ©Item, einem ^meijöfirigen unb einem ^otbjäfirigen

t^inbe unb einem ermod^fenen fremben gabrümöbd^en beftonb, unb

i)ie ficf) nur mit einem einzigen engen 3^^"^^^ 3"^ ^^^^^^^ ®^^^

unb ber ^atf)fammer, töo jene grembe fd^Iief, begnügen mu^te.

Su iiefer einzigen (Stube, bie notürtid) SSo^n^immer, (Sdtjlofgimmer,

'93efurf)§§immer unb Stüdtje äWÖ^^^*^ ^^^' 'i^'^^^ ^^^ einziges S3ett

für bie Eltern, ein Slinbermogen, ein Xifd^, ein paar (Stühle, eine

ilommobe, ein ^leiberfd^ron! unb Stüd^en^eug eng pfammen. ?lber

oud^ fo mar§ nod^ ijerpItniSmöf^ig gut. (£§ fommt norf) fd^Ummer.

SSieber ein ^onborbeiter meiner Kolonne, bei bem id§ am pufigften

mar, ber eine energifrf;e, fleißige ^rou, ehemalige Slöd)in, ^mei öon

it)m unb if)r ^er§tid^ geliebte unb forgfom gef)ütete S^inber, ein

5J?äbd£)en öon etmo neun unb einen jungen üon fed^§ Sorten ^otte,

bcmofjute in einem mit SOZenfd^en yoEgeftopften i^intergeböube mit

brei jungen (Sdtjfoffergefellen au§ unfrer ^obrit ebenfottS nur ein

•enge§ gmeifenftrigeS ß^^^^^^^r ^i"^" ^t!oöen unb eine ©obcn!ammer.

•Slud^ t)ier fdjliefen Eltern unb ^inber je in einem Sette gu*
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fammen, unb jroar fo, ha^ biefe ^lüei S3etten faft ben ganzen 9Jaunt

einnahmen, bie brei iSurfc^en in ber ettuag geräumigem Sobeu^

fommer ebenfaß» nur in 5tt)ei 93etten, atfo ^toei einonber frembe

^ufammen in einem 58ette, unb nur einer allein, »ofür er natürlich ent-

[prec^enb me^r §u beja^fen ^atte. SBie verbreitet biefe (Sitte njar,

bettjeift bie geringfügige ^^atfad^e, boB i(^, toenn ic^ auf meinen

Iföo^nung^fuc^en meinen Söunfc^ 5U er!ennen gab, ic^ möchte gern

„für mic^," toie id^ meinte, in einem ßii"«^^^ allein, fc^lafen, ttjo^t

faft immer ba^in üerftanben ftjurbe, attein in einem S3ette.

2^a§ ärgfte üon 2öo^nung§not aber, ma§ i^ erlebte, njar bei

einem anbern 9J?ann auö meiner gabrif. ^a§ Ujar t^atföc^üci^ nicl)t

me^r menfc^enioürbig. 3)er 3J?ann n^ar ein alter, langjähriger 5lr^

beiter unb ^atte eine SO^afc^ine gu bebienen. (£r njar nid^t me^r jung,

!napp über bie fünfzig, ein fleiner, biebrer, guter Äerl, mit bem id)

mid^ befonber§ biet unb gern unterl^iett. @r ^atte eine fränflic^e,

l^albgelä^mte, blutflüffige ^^^au, bereu Seben§= unb Siebe^gefd^ic^te

«r mir mie feine eigne in ber ganzen SJJaffiü^eit, tük fie fic^ unter

biefen beuten abfpielt, unb mit ber ganzen naiöen Cffen^eit unb

!amerabfd)aftlic^en ^ertraulic^feit, wie fie ha unten auc^ jttjifd^en

altern unb Jüngern fd^nell entftef)t, bod^ nic^t o^ne poetifc^en ®cl)immer

au-äfül)rtid^ erjälilte. 3^re Äinber waren bereite ermai^fen unb Der-

l^eiratet; fie Ratten nur eine üon i^nen ^er^lid^ gepflegte (Snfetin nocl)

bei fic^, bagegen fünf frembe Sd^lafleute! ^iefe^ 9)Janneö SSo^nung

nun beftanb au^ folgenben ©elaffen: auö einer Stube, einem n)irf=

ti(t)en 5Üfoüen, einer einfenftrigen Kammer unb einer 5)ad^fammer.

Sn ber einfenftrigen Kammer ftanben gmei Q3etten, in bereu einem

ein '»ßferbeba^nfutfc^er, unb in bereu anberm §roei bö^mifd^e 9)?aurcr

nächtigten. 3m Stlfoüen, in einem Sette für fid^, f^lief bie fränf-

lid^e ^rau ollein; i^r SKann feit brei Sauren, feit feine ^rau uiemanb

me^r neben fidj liegen ^aben fonnte, auf bem Sofa berfetben

^o^nftube, bie uom frühen SÖlorgen bi-o nac^ je^n Uljr abenb§, ha-i

]^ei§t für biefe Seute bi§ tief in bie 9?ac^t unb in bie Sd^lafen^jeit

l^inein, öon fämtlic^en fd)ma^enben, effenben, rauc^enben §au»^altung§=

mitgliebern frequentiert mürbe, ^enn bie beiben 9}Zaurer mußten

fc^on frü^ ^/aö U^r weg unb üor^er noc^ i^ren in eben biefer

Stube gefod)ten Kaffee getrunfen ^aben, unb ber ^^ferbeba^nhitfc^er

fam erft abenb» ^j^lO Uf)r oon feinem fc^weren 2)ienft prüd unb wollte
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bann nod) Stbenbbrot effen. SBo toar bo eine tüirHic^ erquicfenbe

^la<ijtml)c für SD?ann unb grau mögltd^? 5(ber boS 5lrgfte fommt

nod£|. Sn ber nod^ übrig blei6enben SSobentantmcr ftanben ebenfalls

ätret 35etten: in bem einen fcf)üef ein gang jungeS (g^e^nar, bo^.

(jier 5ur §tftermiete h)of)nte, tagsüber onf 5lrbeit wav unb hjol^l

nirf)t§ fein (Sigen nannte, unb in bem onbern baä §n)ölfiä()rigc

Wlähö^m, ba§ (SnMünb. 90?Qn mac^t fid^ leiAt ein 33itb Don bem^

iDQg bieg ^inb nöc^tlic^erineile pren unb erleben fonnte, tök e§

ü6ert)an)jt in biefem unb ö^ntic^en §au§t)otten felbft bei bem befteit

^föiöen oEer S5emof)ner gugetjen mufete.

Flomen nun obenbrein nod§ SSemjanbte ober S3e!Qnnte §u S3efu(^^

fo mar i{)re 33e{)erbergung mit meitem großen, faft ungtoubüd^eit

(£infcf)rän!ungen Oerfnüpft. Senen le^tgenonnten ^Irbeiter, bei bent

fo JQmmerüoIIe 3[öo()nung§§uftänbe ^errfctjten, befud)te einmal mit

5n)ci i()rer ^inber feine nad) Stpringen oert)eiratete Slocf)ter, „eine

(Sfljlongc, bie it)re (Sltern auS^unu^en fudjt," mie ber 3Satcr m
einer mürrtfd^en ©tunbe einmal meinte. ®a fd^liefen auc| biefe

bciben steinen nod) bei ben (^3ro§ettern, unb ^wax in ber Tjüd)-

fammer, mit ber 3^^ölfjäf)rigen gu britt in einem 33ette, matjrcnb

bie ^od^ter bei SSermanbten in ber ^Radjbarfdjaft untergebradjt njar-

Unb aEe fotdie ß^ftöi^^^ f)errfd)ten unter einer 5lrbeiterfc^aft, bie

l)ort)er aU eine Oerf)öltni§möfeig gutgeftellte be^eic^net merben mu§te?

^ie meiften unb größten biefer Ühd !amen jebenfaü§ burd^

ha^ ©dilaffteUen- unb ^oftgöngerunmefen. ®a§ ift ber 9?uint

ber beutfd)en 3(rbeiterfamilie. 5lber e§ ift für fie in ben aßermeifteit

J^nllen eine mirtfc^aft(id)e S^otmenbigfeit. ®er geringe materieüe-

5BorteiI, ber babei l^erou§!ommt, ift ein erfetjuter 3uff^"fe ä""^

3Sirtfd)aft§geIb ber ^trbeiterfrau. ^a§ bie 5Irbeitcr fid^ nur junt

Spa^e mit fold^en ^remben tjerumplagen, braud^t niemanb gu glauben^

Zsm (Gegenteil mad^te ic^ t)äufiger bie (£rfaf)rung, ha^, mer e§ burd^*

feigen fann, momögIid§ fid^ biefe Seute Dom §alfe unb an^ bem

§aufe r)ält. 3Benn man e§ aber t^ut, nimmt man jebenfa(I§ immer

lieber junge SOZönner aU junge 9)Zäbd§en.

(£§ gab gan^ beftimmte, üon einanber üerfd^iebene 5Irten boit

©djtafftelten, beffere unb fd)(ed)tere. ^ie traurigften, moratifd] unb>

fanitär gefä^rtid)ften f)at glüdlic^ermeife eine üerftönbige unb nod^=^

at)mung§merte 93erorbnung be§ ßl^emni^er 5lmt§f)ou|)tmann§ un*
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mögtid^ gcmQd^t. l)urd) biefe SSerorbnung tüiirbe für jeben @d|(äfer

ein nod) ^ubifmetern beftimmtcr nottuenbiger Staunt öorgeic^rieben

iinb bcn cinjelnen ^amitien ha-% g(ei^5eittge Ratten von

Sc^tafburfc^en unb Sd;(afmäbc^en ftreng unterfagt. 53ei

meinen 33eiuc^en unb hängen fanb ic^ ctma noc^ fotgenbe Strien an

:

q) Sd)Iaffteilen unter bem ^ac^e, in hm obengefc^ilberten

S3retteröerfdj(ägen. §ier p^kQk faft jebe ^amiüe ein bi§ brei S3etten

fte^en ju fjaben. Unb feine ©tage bee ganzen §au[eö Ujar beö

9lad^t^ oft bid)ter befe^t, at§ biefe 1!)ac^räume, beren fc^iefe '^cde

2)a(^fparren unb bie nadten 3^^9^^ bitbeten. 5n aften §äufern

mußten e§, namentlich im f)ei^en Sommer, näd^tlidje 9)Zarterfäften

fein; in foliber gebauten ttjaren e§ mit bie beften Sc^lofräume.

Sebenfall'ä ^atte biefe 5Irt üon Sd^lafftellen tm großen 35or§ug,

bo§ fie be§ 9?ac^t§ ben g^remben Don ber i^n be^erbergenben

^amilie ifolierte. Sie Ujaren ungemein ja^lreidj unb je nad) i^rer

@üte teurer ober billiger, ^ie geringujertigere Sorte beöorjugten mit

ä^orliebe bie anfprud)ölofen bö^mifd^en 9)?üurer unb ßrbarbeiter, bie

nur ben Sommer über t)ier auf Arbeit toaren. Xer hjöc^entlic^e

^i)urd^fd)uitt§prei§ toar ettt)a jnjei SOJorf; bafür befam man nod^ ben

3)?orgenfaffce. iöei lleinen 9)Jeiftern fc^lafen bie Se^rjungen, ab

unb ju and) einer il)rer ®efeilen ^ier, mand^mal mit einem ober

meljreren fremben Sd^lofburfd^en ^ufammen. 3n Keinen Seamten^

Äoufmann§== ober ö^nlid^en ^amilien, mo ein 2)ienftmöbd)en nötig

gebrandet mirb, unb bie SSo^nräume Inopp finb, Ujirb aud^ beren

S3ett mitunter, bann natürlich altein, l^ier aufgeftellt. 5lu§er ber

©ettftclle unb einigen ÜJögeln in ber 3Sanb giebt§ gert)ö^nlid^ fein

3!J?obiüar in biefem ®ela§, e§ fei benn, ber gi^embe brächte fid)

eine ^ommobe ober eine Äifte mit 3ene§ paffiert feiten, bie§

^äufig. ^ie paar Äleiber, bie fo ein 3)2enfc|enfinb gu befi^en

pflegt, merben bonn an bie eingefd^lagenen 9?ägel gelängt, bie

SBöfc^e unb bie onbern Siebenfachen in ber Sifte unb ha§> anbre

^aar Stiefel in einer öde ber 33obenfammer untergebracht. 2Öer

ganj billige Unterfunft ^aben rtoßte ober mufete, mietete fid^ fold}en

Sretteroerfc^lag mit einem 33ette mit einem greunbe ^ufammen.

b) ^ie ^ujeite 9iei^e Sc^lafftellen befinbet fic^ in ben SBol)n=

räumen ber gamilie felbft. ^ie bebenflid)ften barunter, bie mit ber

i^amilie in einem 9?aume gemeinfamen, finb ncbft bcn burc^ bie
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angeführte SSerorbnung unterfagten ^eute tüenn auä) nod§ nid^t

ganj befetttgt, fo hod) feiten. 3Ser in einem StÜoöen (in ber ©tobt

tüirb oft Qucf) bie S^üdje bagn benutzt) mit mehreren onbern 5U=

fammenfd^Iöft, pflegt lüö^entlii^ cineSOJarf p jQ^Ien; teer in einem

leeren, b. ^. nur mit einem Sette au§geftatteten 5(tfoben aEein

fcC;(äft, minbefteng ^mei Tlaxt ^ann !ommen bie beiben beften,

aber and) feltenften Kategorien : fdjtic^t möblierte ©tübclien mit §tt)ci nnb

brei SSetten, bie nomentlic^ unter einanber befreunbete junge (Sc^toffer

an§> beffern ^amilien für je gmei Wavt bie SSoc^e gemeinfam be=

mo^nen, nnb ebenfoIc£)e mit einem S9ette, bie freilid^ megen i^rer

5toftf|3ie(ig!eit (brei Wlaxl für bie SSoc^e) meniger oertangt n^erben

unb bereite ben Übergang ju ben in ftnbentifc^en Streifen übüd)en

fc^tic^ten ®ar9onmot)nungen bilben.

^ie angeführten 3So^nung§preife finb natürlich nur, aber

giemlirf) fictjere, ^urc[jfc|nitt§ongaben. ®ie Oerfte^en fi(^ immer

mit 9J?orgen!affee, pufig anc^ mit 5tbenb!affee. (Sie finb nic^t

^oc!^; für ben jungen S3urfct)en, ber meift eben fo t)ie( aU ein üer?

f)eirateter 9J?ann üerbient unb für niemanb gu forgen i)at, mit bie

geringfte 5(u§gabe für notmenbige S5ebürfniffe. ^ennod) !ommt

e§ nid)t feiten bor, bo^ einer mit bem Sogiggelb burd)brennt.

®er (S^emni^er Sofalangeiger brachte faft täglic^ eine berartige

SfJotij, mobei gu bebenfen ift, bo^ nur ein kleiner STeil ber ^öEe üon

ben SSetroffenen ^ur ^Ingeige gebrad)t mirb. Sann pflegt man

gemöt)ntic^ eine oerfdjloffene, aber leere, mit einigen Steinen be=

fd^merte Kifte al§ ^fanb gurüdplaffen. Slamentlid^ 5trbeit§Iofe

manöorieren gern fo. ®ie fpiegeln il)ren neuen Söirtöleuten bor,

ha^ fie 5Irbeit I)ätten, get)en beg 9J?orgen§ §ur oorgefd^riebenen

©tunbe meg, oertreiben fid§ ben Xag teil§ auf ber Verberge, teil§

mit @|)a^iergängen, teils mit 5Irbeitfuc§en unb !ommen ^nr ^eier*

abenbgeit in§ Quartier §urüd. 3Senn§ pa^t, fliegt bann ber ^^ogel

einmal aii§> — auf 9^immermieberfet)en. ®a§ ift bann immer eine

I)erbe (Sinbu^e für bie ^amiiie.

Über bie 5lleibung§0ert)ältniffe meiner Wrbeitögenoffen I)abe

id) natürlid) meniger gu fagen. Sn ber gabrif mar bie Meibung

felbftoerftänblic^ primitio unb fdjmu^ig. ©in fefteg, menn aud)

burd; langen ©ebrauc^ abgefd§abte§, glängig gemorbeneS S3ein!Ieib,

eine 3Befte unb barüber ein blauer Seinmanbüttel mar boö üblid^e
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^oftüm. Wit 35or(ie6e 30g man in ber ^obri! bie ©tiefet aii^

unb ^olgpantoffetn an. 2Benn man bie Stiefel anbehält,

fc^mer^en bie ^ü^e nad^ bem elfftünbigen Stehen unb ©e^en auf

bem 3iege(pftafter 5U fe^r. ^ux wenige arbeiteten mit unbebecftem

^opfe; bie meiftcu trugen teilö be§ ^erumfliegenben (Staubet unb

<5(^mu^e-o toegen, teil§ au§ alter 58o(f^gen)of)n§eit eine leichte bi(=

ligc 9J?ü|e ober ben alten abgenu^ten ^nt, ben fie auct) auf ben

hängen üon unb gur l^abrif aufhatten. Wu^erbem banben toir

^onborbeiter unb noc^ einige anbre, bie öie( ^u ^eben unb ^u

transportieren Ratten, nod§ eine au§ altem Sodleinen meift fetbft

gefertigte (gdjürje oor. 2Bar es, tt)ie an manchen ^agen be§ t)er=

gangenen (Sommerg, befonber§ ^ei§ unb barum tro^ alten 3Baffer=

fprengeng, h)05U bann brei Wann oon un§ !ommanbiert njaren,

erfticfenb bunftig in ben mit fc^mi^enben SDZenfc^en erfüttten 9?äumen,

fo 50g man gern bie SSeften au^, frempette bie ^rmel ber S3(ufe

l}0(i) auf unb fc^Iug üom §emb unb SSIufe »eit gurüd, ha^ bie

^ruft weit offen lag. Unterbeinfleiber trug man feiten, bagegen

meift ttjollene ©trumpfe unb n)oKene bunte öemben; bunte Seinen==

:^emben fat) id) nienig, ganj oereinjelt grobe n)ei^e nur bei einigen

Stif^Iem unb 3i^'"^^^<^i^t^tt- SSottene ^(eibung§ftüde Ujurben

überhaupt, mo e§ anging, mit 35orIiebe fotoof)! öon 9)?ännem tt)ie

t)on grauen, aud^ o^ne ^rofeffor 3äger§ ©anftion, boc^ in längft

erprobter Kenntnis üon bem, tüa§> rid^tig an feinem „©Aftern" ift,

getragen.

(Ss wax allgemein ©itte, ha}i bie üblid^en blauen leinenen

Stufen atlmöc^entti^ geroe^fett mürben, unb e§ fiet gerabep auf,

ttjenn 9Jbntag morgend einer toieber bie attmafc^ene mitbrad^te.

SRnx ein beftimmter 3trbeit§anjug au§> ftarfem btauem engtifd^en

Jßebcrftoff, ben man bei einem eint)änbigen (Sypebienten unfer^ä

SüreauS mit (STtaubni§ ber ^ireftoren auf ^tbja^tung billig unb

preismert taufen tonnte, ber f^hjer gu mafd^en mar unb aud) nid)t

fo tei(^t fd^mu^te, mürbe länger, p)ci big brei 33od)en o^ne 5tn*

fto§ getragen.

<So alt unb bteigtänjig aud^ bie gan^e Äteibung meift toax unb

fein mufete, fo mürbe bod^ burd^fd^nittti^ barauf get)alten, ba^ fie

nid)t jeniffen hjar. SBo ha% ber %aü mar, namcnttid^ bei SSerl^eira^

teten, mürbe e§ gar mofjt bemertt. SDtan nwdt)te mid^ bei ein paar
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fotc^en Seilten gerobcp borouf aufmerffoin mit ben ^aI6 ent[c|ul==

bicjenben, t)at6 Bebauernben SSorten: „^a, e§ fonn ja au(f) nid)t

anberS fein; feine ^ran ift eben eine (Schlumpe."

9^ur njenige befolgten bei nn§ bie (Sitte, bie nac^ ©r^ö^lungen

einiger junger (Sd)(offer in Berlin unter ben jungen Seuten mit

gutem SSerbienfte fe^r übüc^ fein fotl, ba^ man nad) @c^tu^ ber

2Irbeit§§eit gteid^ in ber gabri! "OaS» ^Irbeitggeug aü§> unb gute^

angog; bie meiften üon un§ gingen im 3lrbeit§an§uge nac^ §aufe,

über bie blaue SSIufc nur einen alten ef)emotigen diod ober eine

'^adc gebogen, ben 35Iec^!rug, in bem man fid^ gemö^nüc^ mor=^

gen§ Kaffee mitbradEite, in ber §anb. Slb unb ^u fam eg aber

bod^ Oor, ha^ man menigftenS bie 93ein!reiber rt)ec£)fette ober bod)

mä^renb ber 5(rbeit über bie beffern leinene blaue 50g.

^a§ gerobe Gegenteil biefer eben gefd^ilberten 2öerftag§f(eibung

|)f(egte ber ©onntag§an§ug gu fein, tiefer mar faft bei allen

£)öc^ft anftönbig unb mobifcE) , oft fo fe^r, ha^ id) üiele ber Strbeitg-

follegen nidjt mieber crfannte, aU idj fie gum erftenmate be§

©onntagS faf). S^amentlid^ bie jungen, unöerf)eirateten legten hm
größten SBert auf biefe ©onntaggfteibung. ^n bem einen ber

beften «Säle, mo (Sonntag abenbS junge Offiziere in Qi^ii, 'Sic^t^

renbare, ^aufleute, ^anbmerfer unb ^abrifarbeiter mit eleganten

Sabenmäbc^en unb oornef^m gefleibeten kirnen §um öffenttidjen

%an^ ^ufammen §u fein pflegten, moren fie in ben meiften fällen

Oon i^ren Xanggenoffen au§ f)öt)ern 9?egionen faum, f)öc^fteng an

ben großem, berbern ^änben unb bem SOJanget eine§ 0emmer§^

gu unterfc^eiben. ©benfo liefen e§ auc^ bie SSer^eirateten nic^t an

(Sd^mud^eit in ber ©onntaggÜeibung fet)(en. 5[ber e§ trat bieS^

(Streben bei biefen boc^ natürlich unb befto me^r gurüd, je be*

fonnener, fparfamer, fc^(id£)ter einer mar, je größere ^amilie er

tjotte, je metjr er auf fie f)ielt unb menbete; and) trug ft(^ immer

berjenige, ber üom Sanbe mar ober mof)I gar nod) bort mol^nte,

fetbftOerftänblid^ nic^t fo mobifd^ mie ber Stäbter unb 95orftäbter.

®(eic£|mot)I mar audj unter if)nen auf biefem Gebiete bie Däüellie^^

rung meit Oormörtö gefd^ritten. 9?ote ©(^lipfe unb jene gemaltigcn

SCurnerpte, bie einen fo unfäg(ic§ fomifd^en (Sinbrud namcnttic^

auf ^öp\m mit nod) gang jugenblidjen barttofen ®efid)tcrn

modjen, marcn meniger in ^ebraucl§, a(§ man annct^mcu foltte.
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^tbfc^Iie^enb tft ju fagen, bofe fic^ faft alle über i^re SSerpItnijfe

f)inau§ gut fteibeten. Söaö fte biefer fpegififd^ fäc^fifc^en SfJeigung

o^jfcrten, fporten fie ftd^ bann am @ffen, am Selbe ah.

Über bie (irnöl)rungöüer^ä(tntffe ber 5Irbeitggenoffen ift

nun manc^e§ gu fagen. 3unärf)ft: totr Ratten in ber gabrif nur

^toet ©^poufen. grü^ 8 bi§ 8 ll^r 20 3)Jinuten toar grü^ftüd§^

^eit, 12 bt§ 1 U^r aJättagSgeit. @onlt tüurbe bie beinahe elf=

ftünbige ^rrbeitSjeit, öon frü^ 6 biö abenbg 6 Ul^r nic^t untere

brocken. 9?a(f)mittog§ 4 llf)r burften allein bie :ee'^r(inge ein

]^atb)timbige§ ^e§per mad^en; töer üon ben übrigen ^ebürfniö l^atte,

afe mitten in ber 9lrbeit ein paar S3i)fen. ®ie früher aifgemein

übli(^e S^eyperpaufe toar unter SiKigung ber Seute beseitigt Ujorben,

fobo^ fie f(f)on um 6 U^r geierabenb ^aben fonnten.

®ae ^rüfjftüd ipurbe öon beinaf)e aüen in ber ^abrif fetbft

eingenommen; nur toenige, bie in altemöd^fter 9^a^e tool^nten,

gingen bagu nad^ §au[e. SSenige festen [id^ aud^ in ben ber

^obri! benad^borten S3ubiferloben, tt)o man guten Släfe billig faufte

unb in ber ooßgepfropften Söo^nftube be§ S3efi^er§ ober in bem

Saben §um mitgebrad^ten S3utterbrot üerge^rte. ©inigen anbern

brad^ten oudf) bie grauen ha^) grü^ftücE ober fdjirften e§ burd^ bie

Äinber, meift mit peinüdjer ^ün!t(id^feit.

®ie attermeiften aber nahmen i)a§> bereits om SO^orgen mitge=

braute Srot in ber gabrif ein. $)ier öerteitte man fid^ nun babei

ganj nad^ freiem belieben, ©obatb ha§> Söetter einigermaßen fc^ön

tt)ar, fefete man fid^ in§ greie, b. i). in ben geräumigen gabrif^of,

an ben ßattenjaun, ber i^n oon einer oorüberfü^renben @ifenba!^n

trennte. %u§> atten Giften, Brettern, Gifenteiten baute man fidb ha

fd^nelt feinen ©i^. ©in Steil frü^ftücfte aud^ im ©peifefaale, einem

großen, f)elten 9?aum ju ebener (Srbe, mit nüd^temen, fallen

llöänben, langen ^öl^emen ^if(^en unb 33än!en, einem Sßörmeofen

unb bem S^anftifd^ be§ ^antinenüertoatterS, ber ^ugleid^ ber

^Uitfrf)cr ber gabrif ttjar. Sunge ©d^toffer blieben tt)0^[ aud^

gteici) an i^rem 5trbeit§pla^e unb ließen e§ fid^ ha fd^mecEen.

S)aö gange grü^ftüd ging o!)ne öiet Umftänbe öor fid^; an

t)orf)erige'o Xoitettemad^en mar uatürlitf) nidf)t §u benfen. SS)ie

Mx^t ber Qdt Verbot fetbft eine grünbüd^e 9f?einigung ber f^margen

^'änbe am SSafd^troge. ©o begnügten toir un§ bamit, fie an ber
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felbft fd)ntu|tgen ©djürge, an ^u^fäbcn, ©ägefpänen ober fonft

etoQ§ flürf)ttg ati^ulDifc^cn. 3d§ fann md)t jagen, ha'^ un§ bo§

ben 5lppettt aud) nur im gertngften üerborben t)ätk, ber gerabe

um 8 Vif)x bei aKen ftarf üor^anben Ujor. @§ [djmedte un§ oHen

niemals beffer aU bei biejem ^loeiten ^rü^ftüd, nac^ ^tüeiftünbiger

90?orgenarbeit.

©§ tourbe fe{)r ftarf gegeffen : ein gro^e§ Butterbrot unb ftetg^

etrt)0§ bagu, SBurft, rof)e§ ^leifd), ^üfe, ah unb ^u ge!od)te (Sier,

faure ©urlen. Se todkx ber (e^te £of)ntag guriidlag, befto me^r

fjerrfd^te ber ^öfe bor. Unb bie ^uto\t wav au^er bei ben §onb=

orbeitern unb anbern mit befonberS toenig SSerbieuft unb öielen

Äinbern gefegneten reic^(id) unb immer gut bemeffen. @tet§ audy

JDurbe bagu üvoa^ getrunfen, tva§> infolge unfrer S3efd^äftigung

eben fo nottt}enbig loor loie gute§ @ffen. 9J?on tron! gleid^ pufig

!oIten ober ioarmen Kaffee ober 93uttermild^, ein bei ber (Sf)emnil^er

Strbeiterbeüölferung allgemein beliebtet, eben fo na^rpfteg a(&

billiget ©ommergetränt S'iur in feltenen gölten tyahQ \ä) be=

obadjtet, baJ3 bie 3So^tt)abenbern fic^ oud^ bairifd) 93ier (eifteten,

unb bann aud) nur in ben erften Stagen nad^ ber Sö^nung. 3)a=

gegen tvax ber ©enu^ üon einfadjem S3ier, ttjoöon bie ^^fafc^e

fieben Pfennige foftete, in ftetem ßiii^^fl^^Ji """^ öerbrängte immer

mef)r unb me^r ben ©djnapSgenu^. Sine §au)}turfad^e bagu ift tool)!

bie ©rfinbung beg ollbefonnten ^atentoerfc^luffeä getoefen. SDenn ber

Sfrbeiter, ber früt)er bie ©c^napgftafc^e in ber Xafc^e ^atk, nimmt

jc^t bie ebenfo transportable S3ierf(afc^e mit. <So toirb eine Heine

tec^nifdje ©rfinbung Oon großer fogialettjifc^er S3ebeutung — [)ier

einmal in günftigem ©inne — unb h)ir!t me^r al§ oiete morali*

fierenbe ^^eben unb anbre 9fJeformüerfu(^e.

©peifen unb ®eträn!e brachte man fid^ enttt)eber Oon bal^eim

mit ober !aufte fie fid) in ber Kantine. Sene!§ ))f(egten oor

oHem bie öltern Oer^eirateten, barum fparfamen, bieg bie unoer=^

heirateten Seute gu tl)un. Sn biefer Kantine loar nur ber 3Ser=

fauf oon S3rot, ©emmel, breierici äöurft, ^äfe, ah unb ^u au(i)

(£iern, fotoie oon Kaffee unb einfad)cm S3ier gcftattet. 2)ie greife

Ujaren nid)t ()od), bodj fo, ha^ ber ^erföufer nod) ctn^aS babei

ocrbiente; ein ^opf Kaffee mit ^ud^x foftete üier Pfennige, eine

S'lafc^e Bier fieben Pfennige, ©ne (Einrichtung babei lourbe bc-
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[onberg banfbar empfunben. SSir tüoren etwa bier= big fünff)unbcrt

^(rbeiter; nimmt man an, ha^ nur ein 55ierte( öon if)nen in bcr

Kantine faufte, )o Ratten gegen f)unbert ^OJann aHmorgenbücf) ]"icf)

um ben 3Serfauf§ti[c^ gebrängt, unb bie (e^ten Ratten g(ü(f(ic^ am

©c^tuffe ber ^aufe bebient hjerben fönnen. Um biefen Übelftanb

§u befeitigen, ttjar geftottet, bafe einer üon ung öanbarbeitem, ein

baju feft bestimmter, eine Stunbe üor'^er üon Wlann gu 3)?ann ging,

beffen S5efteEungen entgegennahm unb bann furg öor 8 U^r bieg

Seftellte ben einzelnen an i^ren '^la^ brad^te: ben ^ei^en Kaffee

in einer großen, bti^bfan! gefd^euerten brec^ernen ©ie^fanne, aug

ber jebem in feinen SSIec^frug gefc^enft njurbe.

@o |)rimitiü in oielen fünften bieg gan^e ^rü^ftüd njar, )o

rt)urbe ha§> bod^ nid^t unangenehm empfunben. Wan fa§ ein, baß

es nic§t anberg anging, unb (ie§ eg )id) [c^meden.

^ür bog 9J?ittage[fen mor, »ie gefagt, aud^ bei ung bie

übtid^e Stunbe oon 12 big 1 U§r frei, ©runbfa^ tuar für atte:

2Ber ju Stifd) nad^ §aufe !ommen fann, gel^t nad^ §aufe.

^ag ttjar in unfrer ^abrif boc^ einer fe^r großen .Qa^i möglid^.

Unb fo tt)ieber^o(te fid^ tägüd^ in unfrer 55orftabt ein intereffanteg

Söilb. @o mie bie ^ampfpfeifen pun!t 12 U^r i^r Signal gaben,

Ujoren mit einem Sd)(age bie fonft ftiüen Strafen mit §unberten

t}on 3)?enfd)en bäcbt, bie im fd^neßften ed^ritt in ber oerf(Rieben-

ften 9?id^tung, attein ober gu jnieien unb breien, an einonber üor?

übereilten; roer unter fie gehörte, begegnete aßtägtid^ immer benfetben

©efid^tem. Unb bagfetbe S3itb eine (Stunbe fpäter, !urj oor 1 U^r,

big bagfetbe (gignat bie Strafen mieber fäuberte. 8o reguliert,

tt)ie früher ber ^(ang ber ©todten, ^eute ber fd^rille (gc^rei ber

^abrifpfeifen bag töglid^e Seben ber Setoo^ner unfrer ^briforte.

2)enn n)ie mittagg 12 unb 1 U^r gelten frü^ Va 6 «"^ "i" 6 U^r
unb ebenfo §um geierabenb biefe pfeifen.

SSag mittagg in ben einjetnen ^amilien gegeffen mürbe, t)er=

mag id^ fetbftt)erftänbtid) nidjt 5U fagen. §äufig fragte id), ttjag

cg gegeben ^ätte, aber manchmal erfuhr icE) nic^t bie SSa^r^eit.

®ann mar auäune^men, ha\i eg befonberg bürftig gcmefen mor.

^leifc^ gab eg bei ben f)o^en g(eifd)preifen natürlid) nic^t immer,

bod§ üermocfite eg eine finge, fparfame ^augfrau öfter auf ben

Jif^ äu bringen atg i^r Gegenteil, ^enn innerf)atb beftimmter.
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burd^ baS' @iu!ommen gezogener ©rengen !ommt aud^ f)ter aße§

auf bQ§ Stalent imb bcn SSert bcr ^rou on. Ginc tüd^tige §qu§=

frou moc^t in biefcr 3Sei[e — unb [ie ftnb nidit in ber 9J?inber==

^al)i — faft Unmög(id)c§ möglid). SDie fronen öon gnjei meiner

engern 5lrkit§!oIIcgen, bie njödjentlid) noc| nid)t fitnf§ef)n 9(J?Qr!

Uerbicnten, fügten mir, c§ gebe bei if)nen immer ^leifd) in irgcnb

meld^er gorm. ®ie eine Don if^ncn t)atte ein jmeijä^rigeg unb ein

l)aI6jQl)rige§ ^inb, bie onbre ein neun* unb ein fünf|äf)rige§ , ein§

unter bcm ^cr^en unb ^mei auf bem ^rieb^ofe; jene f)atte au^er

it^rem SOZann unb it)ren ^inbern noc'^ ein (Sd)Iafmäbd)en, bie

anbre nod) gmei <Sc^(offer am Xifd). 33eibe grauen l^atten früher

a\§> ^ienftmäbd^en gebient. "^Dann mieber mor bei un§ ein 9}?onteur,

ber Derr^öttniSmö^ig Diel Derbiente; Jrcr feine grau fa'^, iDU^te,

tüarum feine Äleibung fo üernad)täffigt mar, marum er, mie er

mir einmot ergö^tte, pufig felbft lod^te unb briet unb fie nid^t

mitt^un lie^. @ine§ <Sonntag§ fotite c§ bei if)m d§> befonbre

©elüateffe ^unbebraten geben.

3tnftatt ber SSutter mürbe in mand)en gamifien biet gett unb

Diel Seinöl gegeffen. 3m allgemeinen fd^liefsüd; gilt bcr @a^, bafs

ntan om 5tnfang einer Sot)n|)criobe immer beffer lebte aU am @nbe.

3tuei ^onfumDereine am Orte mürben Don ben gomilien Die(

benu^t, namentlich am 5lbenb be§ So!^ntage§, mo mon glcic§ für

mcl)rere Stage ©inföufe mad^te. ^er eine SSerein mar eine au^ge-

fprod;cnc fo5ialbemolratifd)e ©rünbung, ber anbre nod) jung; beibe

florierten.

SSiele gamilien ptten au^er il)ren eignen %igeprigen, mic

fdjon gefagt, nod; ^oftgönger, Ijäufig iljre eignen (Sdjlafleute, oft nod;

anbre junge S3urfd£)cn unb 9)?äbcl)en ba§u, ob unb 5U aud) Der*

I)ciratcte 9)?änncr, bie felbft gu mett nad^ §aufc ptten, it)rcr

gamilie bie Unbcquemlic^leit be§ (SffentragenS erfparen, aber aucl;

ben nod) ctma§ teuren 9J?ittag§tifd^ in ber Kneipe Dermeiben unb

fid) bod) auc^ nid;t mit einem lalten Smbi^ in ber gabrif be*

gnügen mollten. ®e§ ©onntagS aber mar e§ allgemcinfte (Sitte,

bafj jeber in bcr gamilie a% in ber er mol)ntc. ©oDicl id; crfal;rcn

fonnte, gab e§, mo grembe mit a^en, pufiger glcifd), immer aber

bcffere (Spcifen, unb bcr ^rci§, ben bcr ^oftgänger jaljlte, mar

ftctg niebriger al§ ber, ben mir im ®aftl)au§ galjltcn.
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^a§> tuar luieber eine anbre, üerf)ä(tni0mäBig große ®ruppe,

bie 3um SOiittagc^tifc^ in eine ber in ber 9Zä^e liegenben, gan^ ein==

fad)en Stnci^en ging. Tldit waren e^5 junge, unöer^eiratete ßeute

mit befferm 35erbienft, unb uor allem 3c^(offer, benen bie (Sngig=

I !dt einer 3Ir6eitern)of)nung, bie in ber al§ Äüc^e unb (^jimmer

Benu^ten Stube unb bei ber Site aller beteiligten gegen mittag

am fü^lbarften rourbe, unbequem unb bie Crbnung einer 9ieftau-

ration lieber toax. Cber fie tt)ol)nten fe^r toeit unb f)atten feine

if)nen befannte ^amilie in ber 0Zä^e, bon ber fie mittag^ aufge=

nommen merben fonnten. 3c^ tl)at es it)nen nacl), meil es mir

anfangt ebenfo ging. 3cl) ^cib^ f)inter einanber in brei Kneipen ge=

geffen, in ber einen bon il)nen faft breioiertel ber ^^^t ^i^ ^^ ^^ ^^

^^brif uerbrac^t l)abe. ®6 mar ba§ ein fleineö, einfache'», aber

anftönbige-j 9?eftaurant: bie ^übfc^e Xoc^ter bes 23irte§ trug auf

in genauer Reihenfolge, rtie ttnr fa^en, unb um feinen §u benac^=

teiligen, jeben ^ag bei einem anbem beginnenb. ^a§ Sffen tt)ar

reic^lic^ unb leiblich fcl)macfl)üft; einen Xag um ben anbem gab

es iBraten, ben man tro^ feiner SBöffrigfeit fe^r liebte, bie übrigen

Jage fe^te eö ^0(f)fleifd^ unb ©emüfe, ha-i mir lieber mar. ^^a^u

erhielt jeber au^er einer tücf)tigen ^ortion oon Kartoffeln ein

großes 2tücf 33rot, unb ha-^ @an§e foftete ^ag für 3;ag mit einem

®la§ einfachen S9raunbier§ oier^ig Pfennige, ßs ^errfd^te gute

Crbnung unter ben 2;ifc^genoffen, ein l)öflic§er 2on unb ein an==

ftönbiges ©ebaren. Tlan aß ruf)ig, of)ne §aft. (So rourbe toenig

gefproc^en unb Diel gelefen, fobajj, ttjenn einer ein 951att ju @nbe ^atte,

ein anbrer fc^on immer barauf wartete, e§ gu erf)alten. Unb genau

mie ^ier ging es in bem jroeiten Sofale gu. 2)as britte, nur öon

wenigen befuc^te, ftanb tiefer. @§ mar bie fogenannte Kutfc^erftube

eineö großen @tabliffement§. ^efe allgemein oerbreiteten ÄUtf^er^

ftuben finb fogial unb moralifcf) ganj bebenflic^e ^nftitute: meift un-

fauber, eng unb unfreunblic^, bilben fie ben Übergang gu jenen

berüchtigten Stef)bierfallen unb ^eftillationen, bie, pufig mit

Äauf^ unb S3ubiterläben oerbunben, burc^ bie Seid^tigfeit, @infac^=

^eit unb Sc^nelligfeit ber S3ebienung, burc§ bie 9J2öglicf)feit, fofort

mieber ge^en ^u fönnen, bie größten 3?erfü^rungsftätten gum

^runf für bie untern Sc^i^ten finb.

2)ie eben gefc^ilberten 9f?eftaurationen oertrat im Innern ber

®ö§te, J)rei SRonate gobrifarbeiler 3
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©tabt teitoetfe bie ftöbtif^e @pet[ean[ta(t, bie tägüc^ Don 12 6i§

1 U^r geöffnet war, üon §unberten üon ^Irbettem unb quc§ 5(r^

6eitertnnen befudjt njurbe unb ftrf) gut rentieren foß. 3Sier grofee

©^etfeföle §u ebener @rbe unb im erften (Stod maren in biefcr

©tunbe immer gebrängt öoü; fetbft auf bem oben, ioeiten §ofe

^Qtte mau Ztifd^e unb S9än!e aufgefteUt. @§ gab §rt)ei Stoffen ^ier.

Sn ber einen foftete ber 9}^ittag§tifci^ breifeig, in ber anbern fünf*

gef)n Pfennige. Sn ber erften gab e§ an gebetften Xifd^en, boc^

o^ne 93ier, ttma baSfetbe tt):e in unfern 3Sorftabtreftaurant§, in ber

gmeiten in einem großen Stapfe, ben man fic^ fetbft ^oten mufete,

S3o!^nen, 9f?ei§, ©raupen, Sinfen unb ä^ntid^e §ülfenfrüci^te, gemö^n-

tic§ mit einem (Sc§eibd§en SBurft ober ^^^eifc^. Sßä^renb meiner

§erberg§§eit ^ahe xd) in beiben klaffen gegeffen ; in beiben mar e§

reid^tid^ unb oer^ättni^md^ig gut. (Sinmat mürbe ic^ babei an^

bem 2oM t)inau§gemorfen. ©n 93ummler in abgetragener mobifd^er

Reibung, mit langem, grauem §aar unb bem Sfuftreten eine§ et)e=

maligen, nun üerfommenen ^ünftler§, ein häufiger ©aft ber Ver-

berge, Oerfanfte einmal brei (Speifemar!en gmeiter klaffe, bo§ (Stüd

für fünf Pfennige. Sd) na^m natürlid^ aud^ eine unb ging bamit

mittags in bie 5lnftalt ^u Stifc^e. 5t(§ id^ fie üormieS unb meinen

S^opf mit @rbfen in (Smpfang net)men moEte, fragte man midi

borfc^, mo^er id^ biefe SJfarfe l^abe, bie ganj anberö au§fa^ alg

biejenigen aller übrigen. Sc^ ergä^tte e§, aber man fd^ien mir

nid)t red§t gu trouen, fagte, ha§> feien 5(rmenmar!en unb ma§r=

fc^eintid^ gefto^Ien, unb jagte mid^ fd^Ieunigft §um Stempel l^inauS.

5(Iö id§ bann in bie Verberge §urüd taut unb c§ erjö^Ite, fe|te e§

bann nod^ ein §meite§ 2)onnermetter Dom §erberg§i)ater, ba§ fid^

bann nod^ mehrmals mieber!^oIte, fo oft mir, „bie i^m ben %ag,

über, o^ne etmaS ju oergel^ren, bie (Stüt)te burd^föfeen," mittag^ nod)

anber§mof)in effen gingen, ^enn id^ mar nid)t ber einzige, ber fid^ fo

in ber Verberge ^erum brüdte. (£§ gab nod; mond^en, ber feinen

Pfennig mel^r in ber Xafd^e unb junger im Seibe ^atte, unb ber

bann aud^ in bie ©peifeanftatt ging, um bort im ©ebrängc bie

auf bem Xifd^e ^erumfte^enben 9^äpfe mit tieften leer 5U effen.

(Siner meiner neuen guten ^reunbe empfahl mir l^eimfid) biefen

Sßeg al§ ben beften unb foftentofeften befonber§ angetegcnttid^.

®er 9^eft ber 5lrbeit§genoffen brod^te bie 9}ättag$ftunbe gan^
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in her ^abrif ju. @^ tporeit 3unge unb Stlte, 3?er^eiratete unb

Unöerf)eiratete, eine immer noc^ gro^e Sa\){, atte biejenigen, bie ju toeit

ob öon ber ^6rif tt)0^nten, unb §u fparfam toaren ober ju njenig »er=

bienten, um bei gremben ein ujarme» 9J?ittagbrot gu be^a^ten; fte

begnügten ftc^ meift mit einem gleichen falten Sntbi§ h)ie §um

grü^ftürf unb mit Toffee, ober fie Ujörmten ]\6) %aQ für Xag ha^

®emüfe, ba§ i^nen bie 9)?utter ober bie grau am ?(benb üor^er

fc^on bereitet \)atte, unb ha^ fie be?^ 9)?orgen§ in einem 93(ed^-

!ännd)en mit in bie gabrif brachten, gür fie hjar ber nüchterne

@peifefaa( eine tt)a^re SSo^ttl^at, benn ba in ber S!)?ittag»ftunbe

aEe äöerfftätten gefd^foffen ipurben, toar er ber einzige Diaum, in

bem fie fid^ aufhalten fonnten. SDär traten bie ßeute, namentfid^

bie äftern unter ifjnen, aufrtd^tig teib: bie elf Stunben am ^age

n)a:^rf)aftig feine leichte 5(rbeit gu t^un l^atten, benen fe:^tte in

biefer einzigen Stunbe be§ 5(u§rul^en§ beinal^e jebe 93equem(id^feit

Man benU fid^ nur in bie Sage hinein, man t)erfucöe e§ fetbft ein^

mal, SDättag um SOättag mit !a(ter Äüd^e ober nur aufgeujörmtem

ßeug fürüeb ^u nehmen unb man Ujtrb begreifen, ba§ ba« bauernb

fein mürbigeä 9JJittagbrot für einen 9)?enfd^en ift, ber tagsüber

ftramm feine ^ftid^t tl^ut. 2)a§ em^fanben bie Seute fetbft aud^

fe^r gut. 2Benn id^ fur^ Dor Seginn ber 9lad^mittag^arbeit in

bie ^brif jurüdf fam unb — lüic cc- Sitte Ujar — i^nen Wla^U

geit, gefegnete Wiat)i^ät münfc^te, ha tarn e§ bor, ha\i einer ha^

bitter abmef)rte. ^as fei ja feine SDZa^tjeit, am aßertoenigften eine

gefegnete.

2öar hai^ Söetter fd§ön ober ber ^ag fe^r \^\% unb barum

ber Körper befonbers fd^Iaff unb matt, bann legte man fid^, n^enn

man mit feinem Butterbrot ju @nbe mar, im freien §ofe an einer

fd^attigen «SteKe irgenb mo^in auf ein S9rett ober auf bie ©rbe, um
feuf^enb fein 9)?ittagefc^(äf^en ju Ratten. 9^ur fetten brad^, menn

mir fo abgefpannt unb ftumm neben einanber fa^en unb tagen,

bann einer bae Sd^roeigen, unb banrt mar e§ oft nur ein ^erbe«

SSort, menne au^ fd^er^enb ftingen foUte, mie ha^: ^at^ ber

arme Arbeiter bod^ gut!

©ins fehlte bei une jeboc^ faft gang: ha^ fid^ bie S^xM^
bleibenben oon ba^eim ha^ föffeu in bie gabrif bringen ticBen,

mas mieber an ben attju meiten Entfernungen liegen mod^te. 3n:
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ber ©tobt lüor hü§> aber gonj oEgemein (Sitte; ^unberte Don effen-

tragenben 5(r6eiterfrauen unb ^inbern burd^eilten ba tögtirf) furj

öor 12 Uf)r bie ©tto^e, um pünftlid) bei bem t)Qrrenben f)ungrigen

Motten unb SSoter ober ber HJJutter ^u fein. Unb auf bcn S5än!en ber

ftöbtifd^en Einlagen fa:^ man bann bie ru^enben SUJänner mit bem

rauc^enben Stoffe in ber einen unb bem Söffet in ber anbem

§anb fi^en, g^rau ober Äinb baneben unb oft mit effenb, — benn

bie ftäbtif(^e ©peifeanftatt ift felbftüerftänbtid^ nur für bie erreic^=

bar, bereu SSer!ftätte in ber 0?ä^e liegt, ^iefe 5(rt be§ tägticf)en

9}2ittag§brote§ erfläre id) für unmürbig. llnmürbig ber brauen

gamilien, bie baju ge^mungcn, unmürbig unfrer ^cit, bie fic^

pra^Ienb i^rer Rumänen ©efinnungen rü^mt, unmürbig ber SO^önner,

in bereu Rauben l^eute ha§> 2Bo^t unb 3Kel^e biefer ^abrifarbeiter

rut)t. 3Bie fann fotd§ eine 9J?at)(5eit auf ber ©trofee jemals eine

gefegnete fein? Sßie fann man im ©ruft tabeln, ba^ fie ot)ne Q^^h^t

unb ^änbefalten f)ineingemorfen mirb? 3Sie mu^ fie gan^ anber§,

a{§> Stgitatorenmorte e§ Oermögen, ben ^amitienfinn be§ SSater^

unb ber Tlntkx unb bamit gamilienglüd unb Familienleben jer-

ftören? ®enn biefe ßuftönbe unb if)re folgen treffen \a nidjt nur

ben, bem man ba§ bi^d^en (Sffen im jto|)fe ouf bie ^romenabenbanf

bringt, fonbern ftet§ bie gange ^amilie. Oft mirb e§ infolge

beffen ourf) baf)eim bei Wlutkx unb ^inbern feinen geregelten

50?ittog§tifd) geben. 9lur ein braftifcJ)e§ 93eifpiel h%n. @§ mar auf

ber ^romenabe an bem großen frönen ©!^emni|er ©c^manenteid^c.

Sd^ fa^ auf ber 93an! neben einem, ber eine tnappG 95iertelftunbe öon

ha beim Strottoirlegen geholfen t)atte. (£r mar in fieben 9)?inuten bis

ju unferm ^la^ gelaufen unb martete nun auf feinen Slnaben, hm
er mit bem offen bortt)in befteEt t)atte. 3(ber eS mürbe ein 55iertel,

eS mürbe t)alb, unb ber Sunge fam immer noc^ ni(f)t. S^iun gingen

mir i^m entgegen, unb enblic^, furg bor breiüiertel fam er atemtoS,

ooll 5fngft öor bem örgertid) gemorbenen SSater angerannt: bie

®(^ule, bie fonft )}ünftlict) \2 \Xf)v gu ($nbe ju fein pflegte, mor

20 9Kinuten länger au§gebet)nt morben. Sn einem 9ltem mor

bann ber arme Sunge üon ber ©ctjule nac^ §aufe unb öon ta §u

un§ gelaufen; in fünf SO^inuten ^atk ber ^oter ba§ (gffen l^in^

unter unb lief bann an bie 5(rbeit gurüdE, mäf)renb fein Äinb mübe,

hungrig, abgefpannt nac^ ^ciufe trollte, imt fid) nun erft, mo^l
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aßein, gum offen ^u fe^en, ba^3 SDhitter, ©efc^roifter unb S^oftgänger

il^m übcrgelaffen Ratten. 3SietIeid)t ift bie« ein feltnerer unb befonber^S

unerfreulicher ^aü; aber bie §auptfac^e baran, ba^ Äinber, bie

Don 8 U^r morgend bi§ 12 U^r mittag^ auf ber Sd^utban! mübe

unb Ijungrig gen)orben finb, nun erft, of)ne einen 93iffen gegeffen

3u ^aben, ben 3^ater bebienen muffen, paffiert töglid^ unb nic§t

einem nur, fonbern ^unberten öon if)nen.

®ocl^ jurücf in unfre ^abrif. ©injetne bon benen, bie fid^

t)e§ 9J?ittag§ mit falter Äüd^e begnügten, pflegten atterbingä bafür

t)eö ^benb§ einen warmen ©rfa^ ba^eim öor^ufinben; manchmal ajg

t)ie ganje ^amitie erft um biefe Qdt mit it)nen ba§ aufgefc^obene

tOJittag^brot. 2)ann (ag ja bie gan^e 8ac§e nid^t fo fd^ümm,

iDenigftcnS \vmn bie gan^e ^amifie nur aus (Srroarfifenen ober bodt;

fd^on großem Äinbern beftanb. 2öo aber Äinber roaren, ha mar

bann ha^' erfte Übel burd^ ein gmeite» abgelöft 2)enn eine^aupt-

nmtjlgeit bes 5(benb§ ift für ^inber be!annt(ic^ nie förberlid^ unb

gefunb.

^ag 5(benbbrot beftanb bei ber übrigen SOJe^r^a^t meiner

"3(rbeit§genoffen au§ Kartoffeln ober S3rot mit 53utter, ^tt ober

Seinöl unb aud) ß^^oft. Duantität unb Cluaütät biefer Speifen

rid)tete fid^ ftetö nad§ ber §öf)e beo Sinfommen^, nad§ ber @par=

famfeit unb ben fonftigen augenb(icf(ic|en 5tuygaben ber einzelnen

gamiüen. Wber nie fehlte ber Kaffee, mooon immer auc^ bie Sc^taf-

leute o^ne Sntgett einige 2;affen befamen. Srot unb S3utter aber

hielten biefe fid§ getoö^nfid^ fetbft.

^aö ift, U)a§ ic^ uon Semerfenslüertem über bie 3Bo^nung§',

Kieibungö= unb (Srnö^rung^uer^ättniffe meiner 5{rbeitögenoffen mit^

zuteilen oermag. Sd^ meine, aud§ biefe lügenhaften eingaben bc=

ipeifen fcf)on bie 9?id^tigfeit meiner oben gemachten ^^e^auptung

Don ber uotiucnbigen (Sngigfeit unb Öefd^eibenf)eit i^rer Seben^-

ftellung. 5(ber fic machen aud^ noc^ eine aiibre X^atfac^e begreiflich,

bie man im ßufammenteben mit biefen 9}^enfc§en täglich erführt,

unb bie unenbtic^ bebeutfomcr unb oerpngni^ooüer a(§ jene ift,

nöm(ict) bie Jf^atfac^e, ha\i infolge biefer 3uftänbe in weite

n

-Greifen unfrer grofeftäbtifc^en Snbuftriebeoölferung bie

überlieferte gorm ber ^amitie f)eute fd^on nic^t me^r üor =

.^anben ift. 3)er alte, auf ber Slut^öeiiüanbtfc^aft öon eitern
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imb ^nbcrn ruf)enbe iinb qu§ allein fo(cf}en blutSüerlranbten (^ik-

bern ^ufornnienöefe^te OrganiSmuö ber ^amitie, an ben ficf) in

beffern ©tänben H§f)er nur einzelne ^ienftboten fefter ober lofer

anfc§(o)fen, f)at in ber ^^at in jener S5et)ö(ferung§[c^ic^t ^eute be=

reitg mef)r ober rt)eniger einem erlDeiterten, auf bm rein rt)irtfcf)aft=

lidien ^ebürfniffen gemeinfd)Qft(ic^en 2öof)nen§ unb Sebenö aufge==

bauten, in ber 3uföntmenfe|ung feiner ©lieber burd£) 3wf^It^9'f^iten

gebilbeten ^eife öon S3(ut§üertt)anbten unb ^remben ^(a^ gemacht,

^eutfirf) treten ^ier bie üerti)anbtfdjaft(ic|en 9?eigungen Dor ben

n)irtf(^aftlicf)en SSer^flic^tungen gurüd ?fu§ ber 9[)?utter n)irb ber

^au§^aItung§t)orftanb, ber oon bem eignen SCRanne, ben ertüad^fenen

Zubern unb ben ^rembejt eine feft beftimnite «Summe er!^ä(t unb

bafür t)erpflicf)tet ift, bie ^luSgaben für 325o^nung§miete, 9^af)rung,

3Säfc^e unb öf)nlicf)e§ §u beftreiten, tr)äf)renb für bie ^teibung ein

jeber für fi(| ^u forgen pflegt. Unb nic^t bie ©o^iatbemofraten

unb bereu 5Igitotion i)ahm baron bie ^au))tfc^ulb, fonbern eben jene

ßuftänbe, bie eine ^rut^t unfrer ganzen tüirtfdjaftlii^en SSerpItniffe

finb, unb bie e§ ben ?rrbeitcrfamilien unmöglid) mad)en, gemeinfom

il)re 9)?orgen=^ unb 9}?ittaggmaf)f5eiten ein§unef)men, bie fie jiüingen,

bie aEerbürftigften ^öufer unb aüerengften 32So^nungen §u bejielien,,

ba^u nod^ tt»i(bfrembe, ^öufig rt)ed)fe(nbe ©c^Iofgöfte bei fic^ öufju-

nef)men unb i^nen ben oertrau(id)ften gemeinfamen Umgang ^u ge=

ftatten, ben man fonft nur nüt ben eignen gomi(ienangel)örigen ju

pflegen genjol)nt mar. SO?an benfe baran, mie bic^t in fotd^en 5Ir*

beitermiet§!afernen unb ben nac^ i^rem SDhifter umgebauten et)emaf§-

fänblici^en 3Sof)n()äufern „Stube" an unb über „Stube," b. f). alfo-

3ßot)nung neben 2Sof)nung üegt, o^ne jebc gegenfeitige ^tbfd^lie^ung,

mie bünn bie SKSönbe ber ßimmer in fofd^en flüchtig gebauten

Käufern finb, fo bünn, ha^ jebeö (aute 3i^ort in ber 9?ad)barfomi(ie

beutlid) üerftanben mirb; unb mie bie brei unb oier „Stuben" einer

©tage immer nur einen ^orribor ju f)aben pflegen, beffen S3enu^ung

ebenfo gemeinfam fein mu^ mie biejenige ber ^afferteitung, be^

Mofetg u. a. 2)ag aEe§ fü^rt 5U einer ®emeinfam!eit be^ tögli^en

35er!e§r§ unb einer Offentlid^feit be§ ^amiüenfebenS , über bie man

erfc^ridt, menn man ^inein fict)t, unb bie notmenbig ber ^ob jebe^

55amilien(eben§ merben mu^. @§ ift ja gar ni(^t anberS möglich, ai^

ba§ bie Äinber fo(d)er J^amilien bauernb faft mie ®efd)mifter unter ein*
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anbcr (eben, loobei ber i^orribor ber €rt beS gemeinfrf)QftIic^cn 3{ufent*

{)a(tc% ifircr 2picfc imb ^(aiibercien ift; bafe bie jungen ©urfc^en unb

lWäbrf)cn biefcr gantilicn in intimfte Serü^rung, bie lOMnner in na^en

@ebanfenauötaufc§, oft freiließ aucf) in Streit unb öaber geraten, unb

baJ5 bie ^^^ouen jeben 3Binfe(, jeben WaM, jebes ßteibuugiftücf

unb ^auegerät au-3 ben benachbarten ^milien auf ha^ genaufte fennen,

ja bafe bie gemeinfame Senu^ung folc^er ©eräte g. 33. für bie Äüd^e

burd§ ßntlei^en unb ^erfei^en einen fef)r fommimiftifc^en Qüq in bie

gan^e mit folc^en fingen oft red)t bürftig au^geftattete öau gnjirlfcfjaft

folc^er 5'^mi(ien bringt. Xa^u tritt bie ®nge unb 35efdjränhf)eit

ber einjetnen 3Öo^nungen, bie bie SKenfd^en mit 9Ka^t §ur X^üre

t)inau§ unb be§ SIbenbs, fo oft ha^ nur mögü^ ift, in§ ^rete,

auf bie Straße unb ben §of, in bie beffern, geräumigem 3^^^"^^

ber 9Jacf)baru ober in bie Welpen unb 33erfamm(ungen brängen.

9J?an bebenfe weiter, tt)ie biefe ©nge nod^ er^ö^t toirb burd^ bie

"i?(nn)efcnf)eit ber fremben Sc^lafleute, bie frembe, unb oft genug ni^t

gerobe fromme, be^re Sitten unb ©eroo^n^eiten mitbringen, eine anbre

9(rt, anbre ?[nfc§auungen unb Sebürfniffe, bie fie aud^ ungeniert

njie baf)eim äufeern unb ^ur ©eltung bringen moKen. 9Kan be=

benfe, ba^ biefe fremben @äfte gugleid) mit bem eignen älZanne unb

ben eignen ertoacfifenen Äinbem ha§> ^au§ oertaffen, ha^ fie gu

berfelbcn ^Q\t n^ie biefe jurücffe^ren unb meift bis ^um Sd^Iafen-

ge^en am gleichen 3:ifd^ me biefe miteinanber fi^en, lefen, raud^en,

fid^ untert)a(ten, Äarte fpiefen. @^ ift in ber Xi)at in oielen ga*

müien fo, ha^ (Altern unb ^inber ungeftört jufammen allein nur

nod§ tt)äf)renb ber 9?ac^t, im S^(afen fein !önnen. 2)enn aud^ bie

le^te ®e(egenf)eit einee gemüt(icf)en gemeinfamen iBeifammenfeinö,

bie ÜRorgenös unb SDiittagema^Igeit mirb, toie au§ meinen obigen

Srf)i(beiiingen f)eroorgef)t, oietfac^ oereitelt burc^ bie 2(rbeit§be=

bingungen, bie ben 35ater, ben Sof)n unb bie 2:oc^ter abgalten, §u

^ifrfje nad) £>aufe ju gef)n. 3So eö aber gefc^ie^t, ha genügt meinet

(£rad)tenö bie einftünbige ^au)t nur gerabe, um ben boppeften SSeg

nad^ unb oon §aufe machen unb i)a-% ©ffen einnehmen gu !önnen,

aud^ biee bei nur f)albn)egc^ gröBem Entfernungen, bie für bie

5lr6eiter großer etabliffementS natürlich bie 9?egel ift, o^ne richtiges

be^aglidies Sic^^eitlaffen, in §aft unb ©ile.

Über bie 35?irhing biefer ßuftänbe auf bie Sittlid^feit, ben
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(Sf)ara!ter, bie ©efinnung ber 5(rbeiter l)abe xä) ort einer anbern

«Stelle §u reben. §ter [oKte nur bie Sl^atfad)e ber bereite \)olU

gogenen Sßanbtung in bem 2öe[en ber 5(rbeiterfami(ie fonftatiert, unb

bieUrfac^enbargefteEttüerben, bie fie ^erborgerufen ^aben. Sd^ lDieber=

(jolc norf)mat§, ha'\i fie in erfter Sinie eine ^rud^t un[rer f)eutigen

h)irtfc^aftlic£)en Sage [inb. Unb barum ift Dor aEem biefe, nid)t

aber bie ©ogialbemofratie al§> bie ^anptfdiulbige anjuKagen, bie

{)ier nur tüie fo oft bie legten ^onfequengen au§ ben $föir!ungen

ber l^errfc^enben ^itftänbe gebogen unb in ein Softem gebrad^t {)at.

®ie öortianbenen traurigen ^uftänbe finb erft ®runb(age unb StnlaB

§ur ^Verbreitung be§ fo§io(bemo!rati[c^en ^amifienibeal§ ber 3u!unft.

Über biefe Xf)atfa(^e follte man '\i(i) namentlich aud^ in beftimmten

!ircf)(ic^en Reifen nic^t tüegtdufd^en unb, anftatt ^(agelieber über

ben aßerbingS üor^anbenen SSerfaK bc§ alten djriftüd^en Familien-

ibeal§ unb 5(n!(agen gegen bie (Sogiatbemofratie §u ergeben, in

biefem ^aüe guerft lieber mit boran arbeiten, ba^ bie öerpngni§=

Dollen mirtfc^aftttc^en Urfa^en biefcr ßuftönbe enbgittig unb bauernb

befeitigt merben.

drittes ^apM

Mt %thtxt in tftx Jfairttk

Unfre gabri! toar burdtj i£)ren frühem S3ej'i^er, ber noc^ lebte,

au§ üeinen 5[nfängen §u einem bebeutenben Snftitut entmictelt, feit

einiger ß^^t aber in ein 5t!tienunternet)men, an bem jener ftar! be=

teiligt mar, umgemanbelt morben. (Sin tec^nifd^er unb ein !auf=

männifd^er ^ireftor ftanben augenblidEtid^ an if)rer Spi^e. ^ie

^abrif fag, mie fd^on ergö^lt, in einem ber bebeutenberen 35orortc

öon (i^emni|. 3^ei mäd^tige paraKet laufenbe ©eböube bilbetcn

ben ^em i^rer gangen 5CnIage. 5ln if)rer einen Sdjnmlfeite fauftcn

bie (gifenba^ngüge bid^t oorüber, benen mir oft fcbnfüd^tig nad)^

fd^outen; an ber anbern fü{)rte bie Sanbftra^e oorbei. 3-^on ^ier
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nimmt fic^ bie gabrif faft fd^mucf au^3. fön gepffegter Cbftgarten

ber ^irehoren, ein breiter, fauberer Eingang unb ein freunblic^eö

^ortierf)äu§d^en mit einem 9Jofengärtd^en boüor üerbecften ben

fc^roar^en Staub, ber bo^inter, auf S^an-i unb §of unb aüem ©erat

einer jeben fofc^en ©ifenfabrif notmenbig (agert.

Unter S^of, ber fic^ an ber gifenba^n fjinbe^nte, mar grofe unb

geräumig. ?tuf i^m er^ob fic^ unmeit be§ ^ortier^äuö^en^ ein

Keiner ®a[ometer, baneben ein größere^ ©ebäube mit 23ot)nungen

für ben Äutfc^er unb SÖJäd^ter, mit bem Speifefaal unb ber Äan^

tine, bem Äeffel^auc- für bie eine ber beiben ^ampfmafdeinen unb

bem ^ferbeftaüe: bann ein (5cf)uppen mit roftenben, einft foftbaren

SD?afdE)inentei(en nunmet)r üeratteter ^onftruftion, mit eifemen ©argen,

bie einft auc^ in unfrer j^abrif gebaut mürben, unb mouon nod)

einige üerftaubte ©jemplare öort)anben roaren, mit ©ifenfpönen, bie

angefammelt unb mieber gut t)erfauft mürben, unb mit aller^anb

anberm ©erümpel. S^eiter gurüc! noc^ eine offne 3in^"^ermann0=

mer!ftatt, unb unter freiem öimmet reiche S3retterDorräte, ein ^ften-

lager unb grofee ßo^Ien^aufen. ^id^t an bem primitioen, aber

feften tiötjernen ß^une, ber ben ©ifenba^nbamm oom öofe fd^ieb,

ertjob fid^ ein mäd^tiger ^öljerner Ära^n jum 3?er(aben ber oer^

fanbfertigen SSarengüter; ein S^ienenftrang oerbanb i^n mit ben

©fenbaf)nge(eifen. Unb über altem tag eine bicEe SedEe öon ^o^ten-

fd^mu^ unb ©ifenftaub. (gelten etwaz^ bem 5tuge SSot)Igefättigeö,

fetten ein bürftiger S3aum ober ein fd^male« <Btüd grünen 9?afene,

ber über bie {)erum(iegenben ©fenteite milb unb ungepflegt f)eraii^=

mud^§. , 9?ur in einem ftitlen 33in!e( ein befc^eibnes ©arteten, ba$

ber ^tfd)er fic^ angelegt t)atte, unb in bem er fid^ einige» ©emüfe

gog. §ier blühten einige Stumen, buftete Äraufemin^e unb ^^feffer-

front. 3)?and^e§ mal ^aben mir un§ l^eimtic^ mä^renb ber SCrbeit

ein SBIatt bauon ge^ott.

^alijenige §au§gebäube, ha§> biefen ^of nad^ ber einen Seite

^in abfdfjlofe, mar ha§> ältere, bie urfprünglid^e ^abrif, barum pri-

mitioer, mit niebrigern Stocfmerfen, Keinen ^nftern, bunfetn ?lr=

beitSfäten, bie ju ebner (Srbe mit oft fe^r abgenufeten 3icgetfteinen

gepflaftert maren. §ier in biefem 53au t)otte man aud^ has fauf=

männifc^e Kontor unb bie ©jpebition^jimmer für bie Ingenieure

unb 3ci^ner untergebradfjt.
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3it)ifd)en if)m unb feinem SSruberbau ftonb ein britter, !tei=

nercr: bie ©d^miebe mit ber SSerfgeugfcEiIofferei unb bem SJ^agogin.

Sn bem anbern großen S3au mar ic^ mit 6e[d)äftigt. @r mar

fpäter aufgeführt unb barum 6effer, bequemer, l^eller, luftiger unb

geräumiger angelegt. @r f)atte ebenfaK^ bie §öt)e eine§ gmei^ bi§

brciftöcügen §aufe§. ®er ^au erinnerte micE) immer an ha§> innere

einer ^rc£)e. @r l;otte feine ©tagen. Tlan fonnte in ber äKitte

be§ 9?aume§ bi§ t)inauf gum ®adje fef)en, bog gum großen Xei(

au§ Glasplatten beftanb, um mef)r Sid)t t)erein ju laffen. S(n ben

beiben Sangfeiten liefen je gmei übereinanber gebaute breite (Sm=

poren t)in, p benen oon unten fteite primitiöe §o(gtreppen f)inouf=

füt)rten, bie namenttid) bei großen Transporten befd^mer(id§ §u

paffieren marcn. 5Iuf ber einen ©mpore befanb fic£) ber ^robier^

faat, mo eben üollenbete 9J?afcf)inen ausprobiert mürben, unb mo^in

ber 3utritt ber großen SSerungIüdungSgefat)r megen nur benen ge=

ftattet mar, bie einen Stuftrag bort^in f)atten. Sn einem anbern

^ei(e mar ber ^re{)erfaal. 2)ie übrigen (Smporen ftanben ougen^

blidürf) faft leer. ®enn ber eine 3*i^^^9 unfrer 50?afc^inenprobu!=

tion, ber t)ier feinen (Si| f)atte, lag fet)r banieber. Sluf bem

öft(ic£)en (Snbe unb ber bortigen ©(^malfeite beS ganzen S3aueS

fehlten bie Emporen bis auf eine einzige fleine gan^; baburrf^

mor ein meiter geräumiger ^la^ gefdjaffen, lid^ter unb freunb-

lieber — gleid) bem 5(ltarpla|e einer ^Hrd^e. Unb mo in

unfern ^rdjen oft bie (Salrifteien §u fein pflegen, ftanb ^ier baS

9}Zafd)inen^auS mit bem eiferneu ftö^nenben llngef)euer, baS feine

riefigen Gräfte burd) ben gangen 9?aum auSftrömte unb 2)u^enbe

fc^merer 90?afc^inen unb ^unbert 9Kenfd)en in Sltem unb ^emegung

^iett. daneben ragte ber gro^e ©c^ornftein auf, beffen ruhige

rauc^enbe (Spi|e auc^ gum ^immel mieS. Qtvav fef)Ite G(oden=

ffang unb Orgelton. 5lber bafür brauften anbre gemattige 3;öne

unauft)örlid) burc| bie §aEe: baS ®et)ämmer unb Gefeite ber

©(^toffer, baS Sidjgen unb ®röt)nen ber 9[Rafd)inen, baS Ouietfc^en

unb (S^tagcn ber 9?äber. Unb moS bie fdimargcn btaufittetigen

9}?änner ha f(Rafften
— marS nid)t aud) ein ©otteSmerf, ein GotteS-

bienft? konnte eS ni^t menigftenS einer fein?

'^ia^ mar gteic^mot)t nid)t üiet in bem großen f)of)en 9taume.

Stn ben ^cnftern ber beiben Sangfeiten ftanben bie @d)raubftöde
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ber ^(^(offer; an ben Söulen, bic bte (gmporcn trugen, unb wo |'on[t

immer ein geeigneter ^(a§ unb ^atbftjegS genügenbeö Sid^t fic^ fanb,

waren bie großen unb !(einen ^Irbeit^mafc^inen aufgefteüt; bie größte,

eine getuottige S3of)rmafc§ine, fegte fid^ quer bur^ ben gongen diaum

unb Ujar bei ber ^affage unb üor oüem bei Xrauöporten oft [e^r

unbequem unb ^inberüd}. Um bie ein5etnen 5trbeit§plä^e ^erum,

am jiegetfteingepfTafterten unb ^äufig fe^r holprigen unb befc^mer^

(icC)en Soben (agen @i[enteife, bie in ^trbeit fommen [odten ober

<ibm bearbeitet Ujaren, in ber 9Zä^e ber «Sc^toffer ^alb ober ganj

fertige 9[)?afd)inen großen unb fteinen ^oIiber§. §ier ftonben aug==

rangierte (Stücfe, in geraber Sinie aufgereiht, bort lehnten 33retter

unb lange eiferne SSelfen. 3n einer öcfe mar ber 33(afebafg, ba«

neben hci^^ Terrain für bie ^acfer; am entgegengefe^ten @nbe be§

JRaumes nal)m bie früf)ere, je^t ausrangierte unb 5U einem ®e*

tegen^eitöüer!auf bereitliegenbe gro^e ^am^fmaf^ine unfrer ^abrif,

in if)re einjefne 2^eife ^erlegt, oiel 9?aum ein unb ^inberte bie 33e=

megungSfrei^eit. Sin gemaftiger ^af)tt, Diel benu^t unb üon ^met

Wlaxm an ber Kurbel in mü^famer ^aftaufmenbung fortbewegt,

lief burcf) ben ganzen 9taum, jmei fleine bebienten in bem ^eife,

ben id) oben mit bem ^((tarplaß einer ^irc^e üerglic^, bie bort

5(rbeitenben. Unter ben burc^ bie Emporen gebilbeten 2;ec!en liefen

bie (angen 3SeKen ^in, bie burd) bie ^ampfmafd^ine in rafenber

®ref)ung gehalten mürben unb burd^ 9?iemenfc§eiben unb bie üer=

binbenben ^Treibriemen bie aKer^anb Keinen unb großen 3(rbeit§=

mafd^inen mit ber Äraft nie ru^enber S5emegung fpeiften. 3n ben

erften Xagen nad^ meinem (Eintritt in bie ^abri! oermod^te id^ mid)

nur fc^mer unb unfidjer gmifc^en bem aüen 5uredjt ju finben.

©d^einbor tpirr unb p(an(o§ lag, ftanb, bewegte fid^ in bem 9?aume

atteö burd^einanber. ©rft alfmä^Iid^ faf) h(i§> 5(uge bie Crbnung,

bie boc^ f)errfc^te, fanb ber g^u^ bie fd^malen ®änge gmifd^en hm
3J?afd)inen ^inburc^, bie bie übM)Q ^affage üon bem einen pm
anbern unb burd) ben ganzen 9?aum f)in bilbeten, unb bie unS hm
Transport größerer umfongreidE)er ^tüde Wegen if)rer (gngigfeit unb

@ewunbenf)eit oft fe^r erfdjWerten. 9lur an bem fd)on oben ge=

fd)ilberten freunbüd^em, fiellem ©nbe war e§ auc^ in biefer S3e=

^iet)ung beffer.

^as war ber 51rbeitöpla^ ber ^unbertgwonjig bi§ .<punbert=
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fünfgtgr bie l^ier if)r Xagetoer! t)erricf)teten, la^i, öbe, fd^tt)ar§, of)ne

eine 93equemlicf)!eit, burc^toft Don einem nie abked^enben nernen-

^errei^enben (5^eräu[c^ grell ^ufornmenfüngenber Stöne. Unb bod)

(ag über bem aßen and) ^Tbet unb ^oefie. '^xd)t nur, tt)enn Don

oben ba§ (Sonnenlicht ^ereinflutete unb felbft ben ©djmu^ unb

bog @ifen Derflärte, fonbern and) ft)enn ein grauer ^imniel ha§i

^a^le, ibbe, ©cfurarge norf; tarier, ober, fcfinjärjer erf(feinen lie^.

5ÖQ§ mar bie ^oefie eine§ granbiofen in einanber greifenben ©e-

triebet, ha§i l)ier ru!^elo§ unb bod) in gleidjmä^iger S3ett)egung [ic^

augtt)irfte, ber 5lbel menfd^lidjer Slrbeit, bie l)ier an einer einzigen

©teEe öon ntel^r al§> t)unbert 9}Jen[d^en im Kampfe umB S3cot, um
Seben unb ®enu^ tagou§ tagein getrau h)irb.

Sn unferm S5au mie in ber ganzen g^abrif Ujaren aug[d^lie^(id)

mönntidie ^erfonen befci^öftigt, feine einzige ^rau, lein 9)?äbd^en,

lein ^nb; im gangen betriebe gab e§ meinet 2Bi|fen§ nod) nid^t

ein Ijalbeg ^u^enb Knaben giüifd^en bem breige^nten unb oier=

5el)nten Seben§ja^re unb laum ein paar ®u^enb Se^rtinge öon

öierje^n U§> fiebgelju Sauren. 5lud) ba§ gab unfrer Sabril unb

un[rer 3lrbeiter[c^aft ein gan§ beftimmte§ (Gepräge; mid) ^inberte

e§ üor ollem, über grauen* unb ^inberarbeit irgenb rtJelc^e perfön-

li^en Erfahrungen §u [ommeln.

®leid^mot)l mar bie 3u[ammen[e^ung un[rer ?lrbeiter[ci§aft nod^

immer bunt genug, ein getreues ©piegelbitb be§ (Et;arolterö unfrer

gefamten groPapitaliftifd^en ^robultion§meife; bie oerfd^iebenften

S3erufe maren öertreten unb in St^tigleit, alte, Don ben Q^ätern,

au§ ber Qtxt ber ßünfte ^er bemä^rte unb berühmte, unb junge,

bie bie großen ©rfinbungen unb bie oeränberten S3ebürfni[fe un[rer

Xage neu gefd^affen t)aben. '^d) lann über ein ®u^enb ^anbmerlc

aufgölilen, bie bei un§ gebraud)t mürben. 3tm ja^treic^ften maren

natürlich bie ©c^loffer Dertreten; bann folgten in abnel)menber

^fJeilienfolge etma bie S)re^er, bie .*pobler, bie Stifd^ler, bie S3ol)rer,

bie @to^er, bie ©c^miebe, 3^"^"^^^'^^^"l^' 9lnftrei(^er, 9tiemer unb

Klempner. ®ann aber jene 9fleil)e neuer unb 3tt'itterberufe: Sin-

reifer, 5lufreiber, Slnpnger, @d)mirgler, 9?öberfd^neiber; bagu Wa-

fd)inenmärter, feiger, ^ocfer, ^Transporteure, anbre §onbtanger

jeber 5lrt unb Seftimmung — benn and) unter iljnen l)err[d^t bie

5lrbeit§teilung — , ^utfd^er unb Sortier, eine bunte Äette, in ber
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hod) jebc^ ®Iieb eine 9lottrienbigfeit ift, um aucf) nur bie fleinftc

iO?a[c^ine fertig 5U bringen: eine gorm menfc{)(irf)er 5(r6eit§gemein-

frf)Ott, fo neu, originell, großartig, roie fie uergongene 3^^ten tt)o]^(

nie gefonnt ^aben, ber fid)tbQre Wuebrucf bcr geiftigen unb roirtfdjaft^^

liefen Umnjäljung, bie fic^ eben je^t auf unfrer Srbe ooEjie^t, unb

r.on ber ec^ [irf) eben in unfern "Jagen entfc^eibcn foll, ob fie ber

9JJenf(f)^eit 5um Segen ober jum ^(u^e roerben rairb.

^iefe 5(rbeiterfd^ar roar fe(bftt)erftänblid) im eiuäetnen organi=

fiert, üoran bie ec^Ioffer. 3^re gro^e ^ai)i toax in ©ruppen ju

oier bi§ ^ebn ?0?ann geteilt. 3e ein Vorarbeiter, ber fogenannte

^OJonteur, leitete bie gemeinfame 5(rbeit unb birigierte unb fon-

trollierte ben ein3elnen. §obler, 2)re^er, Jifd^ler, ^acfer ()Otten

ibre SDteifter: über allen ftanb ber Schloffermeifter, ^ugleid^ ber

SÖerhneifter be§ ganzen großen 9iaumec\ in ben rair geirrten. ®r

roar glcidjfam ber ^Ibraebel biefer 120 3)?ann ftarfen 51rbeiter^

fompagnie, bie übrigen SReifter ^^i^efelbttjebel unb Sergeanten, bie

3)?onteure bie Unteroffiziere, il)re ^^Ibteilungen, „9)Jontagen" genannt,

bie einzelnen ßorporalfrfjaften. ^er 9Serffüf)rer unb bie übrigen

iO?eifter roaren ben T;ireftoren, befonber§ bem tedjnifd^en üerant-

mortlid). 2^ie Leitung im einzelnen Ratten fie, je für i^re einzelnen

5(bteilungen, felbftönbig; in ^^Ijlung mit ibnen überroad^te ber

Sc^loffermeifter ben gefamtcn ^Irbeitsprogeß im 2)etail.

tiefer ^trbeitöpro^eß ttjar fc^ujer, bmpli^iert, langfom; aber

er mar feiner üon benen, bie ben Ü)?enfd§en burd) feine ©nförmig!eit

geiftig, moralifd) unb p^9fifd§ tot mod^en. ^enn bie SJ^afc^inen-

bauinbuftrie ift eine ber l)öd)ft entu^idelten 3tt?^^9^ '^^^ mobernen

©rojjinbuftrie unb ftef)t auc^, roaS ben fittlic^en ßinfluß i§re§

9(rbeitöpro5effeg auf bie babei befc^äftigte 51rbeiterfd^aft anlangt,

mit an erfter Stelle. 2)a§ golgenbe f)at eben bieö oor allem gu

geigen unb ju Ujürbigen.

®er ^Irbeit-Sprogeß beginnt auf bem 2;ifc^lerfaale. ©ine große

SKafd^ine, etwa eine §obelmafd)ine nad^ neuftem St)ftem, ift befteUt

n}orben. 2)ie Äonftruttion§= unb öered)nung§arbeiten ber Xed)nifer

finb beenbigt, bie ßeid^nungen bafür fertig, ^a ift bie nä^fte SIrbeit

bie Slrtfertigung ber 9)?obelle für bie einzelnen leile ber neuen

9[Rafd)ine. 5)ieö gefc^al), »ie gefagt, bur^ Xifdjler. 51uc^ babei

njurbe, mo es möglich mar, mit §ilfe öon iOJafd^inen gearbeitet.
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(Sine gtüor bei ber !(einften UnDorfid^tig!eit gefät)rlidje ober §ef)n=

mot jc^neEer unb ejotter al§ 9J?enfd)ent)Qnb arbeitenbe ^ol^föge-,

unb ebenfo eine ^otg^obelmafd^ine ftanben §um fortrt)ät)renben Q^e-

btQud^e. Hber auf i^nen h)urben bod) nur bie groben ©tüde ge*

fc|nitten; bQ§ übrige, bei lueitem bog mei[te auf biefem (Baak, war

notluenbig §anbarbeit. S)enn bie[e grofjen unb fteinen SOlobeK-

ftüde Rotten oft bie tüunberlid)ften formen, unb ein jeb€§ eine anbre;

fie mußten genau in ber t)orgefc§riebenen ®rö^e auf ba§ genaufte

unb bauer^aft au§gefüf)rt U^erben. 20er f)ier orbeitete, ntu^te barum

nid^t nur gefc^idt fein, fonbern auc§ beulen fönnen. Gr mu^te bie

^onftru!tion ber SDtofc^ine, bereu SJ^obettför^er er eben anfertigte,

einigermaßen fenucn; er mußte bie 3^^fi)"ungen üerfte()n, bie i^m

bie SDJaße unb formen für feine 5lrbeit angaben; er mußte ^efd^id

unb (SJemanbtl^eit befi|en, um au§ möglid)ft njenig S3rettern, ^töd-

d^en unb 93rettd;en mögtidjft fd^nett, pra!tifd) unb gut bie formen

jufammenjufe^en unb §u getüinnen, bie bie ß^icfinnng für t>a^ be-

trcffenbe @tüd öorfdirieb. ®a§ SSerp(tni§ §u feinem SKeifter be=

fd^rän!te fic^ nid)t nur auf eine biSjipIinarifc^e ^lontroße jene§

über it)n, fonbern beftanb notmenbig aud^ in einem 5(u§taufd; ber

§(nfid^ten über bie beftmögtic^e §erfteKung ber geforberten Stör))er.

SDabei mar bem einzelnen bod) eine gemiffe ©etbftänbigfeit in ber

VfuSfü^rung gema^rt; unb ma§ er fd)affte, mar fein Steitftüd,

fonbern ein in fid) gefc^(offene§ unb mertüotleg @an§e, ha^ m^
feinem ©ebraud^ in ber ©ießerei nic^t meggemorfen, fonbern bauemb

ber SRobettfammtnug ber ^abri! einverleibt mürbe, ©ine gebauten^

unb c^ara!terIo§ madjenbe, rein med^anifdje f^abrüarbeit mar alfo

in biefem Steile ber gabrif au§gefd^loffen. %nd) mar ber 9?aum,

in bem biefe Seute nid^t attgu 3at)(reid) mit einanber arbeiteten,

mo^f ber befte in ber ganzen gabri!: groß, ^od), Iid;t unb luftig,

©taub mar frei(id§ aud^ f)ier genug, mie immer in Stifc^lcrmert^

ftätten mit i^ren groben unb feinen ©ägcfpänen, unb barum bie

©efid^töfarbe and) biefer mie alter StifdE)ter Uü'b-

®ie fertigen, meift rotangeftrtc^enen 9)bbeIIe mürben bann ber

benad)barten ©ießerei gugefteüt, bie und ben fogenannten „®uß" gu

liefern pflegte. SBenn man i^n brachte, mar e§ unfrer, ber ^anbarbeiter-

fotonne ^fufgabe, if)n ab^ulaben unb ^u miegen, bann fam bie fid^tenbe

S^anh beg 9}?obettmeifter§ , bem aud) bie SObbettfanunlung unter-
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ftanb, barüber. Sein erprobtet 9(uge unterschieb (eic^t 6^ara!tcr

unb ©eftimmung ber einzelnen ro^en ®tüde, bie oft nur nod^ ent=

fernte 3(^nlic^feit mit i^rem fau6ent 9[l?obeE auf^utt^eifen Ratten,

unb jebeg erf)ie(t bie bejonbre G^iffre, bie naä) ber ®itte fpäter

bie einzelnen fertigen 'äRofc^inen in bem ^obu!tionöJournal ber

^brif führten.

®ann raurben fämtlid^e 5^ei(e bem 9JJonteur übertoiefen, ber

mit bem ^5au ber betreffenben 9)Zaf(i)ine beauftragt ttjorben toar.

®iefe Übertoeifung gef(^iet)t nid^t ot)ne ^tuötoa^l. 0Zid^t jeber

5!}?onteur erhält jebe beliebige HJJof^ine §u bauen, ^ie Verteilung

ricf)tet fid^ im gan5en nad^ bem STiienftalter, ber ©rfa^rung unb

bem ©efd^ict be§ 5[ßanne§ unb ber ®röfee feiner ©ruppe. jüngere

unb ungeübtere 90^onteure mit fleineren unb weniger gefc^ulten

?lbteilungen erhielten nur ben Sau einfacherer unb befannterer

9!}?afc^inen. ^od^ ipiK \ä) nid)t fagen, ha% nid^t 5(u§naf)men bor=

lamen. gür jebe ootlenbete SD^afdjine finb nämlid^ je nac§ bereu

©rö^e unb Slompli^iertfieit fogenannte ^rogente tok für bie Dire!toren,

fo für ben SSerfmeifter unb ben ^Vorarbeiter in abfteigenber §ö^e feftge^

fe|t. SSer t)on le^tern beim 9Jieifter gut ftanb, fonnte ^ier natürlich

leidet einmal beoorjugt iperben unb 9[J?afd^inen ju bauen be!ommen,

bie me^r ^ojente abtt)arfen als anbre. ^od§ l)abQ xd) felbft t)ier=

über feine beut(id§en 93eobad^tungen gemad^t, e§ mir nur öon

STrbeitögenoffen erjagten (äffen. 5(ud^ toirb bie 5lu§gabe mit ba=

burd^ geregelt, ba§ bie einzelnen ^Vorarbeiter immer nur auf

gang beftimmtc 9}Zafc^inen eingearbeitet finb: ber eine auf ipobe(=

mafdjinen unb ^xei^fögen, ber anbre auf S3o^rmafdeinen unb ^ref)=

bönfe u.
f. f.

©eroö^nüdj ift e§ fo, ha% immer jttjei unb mef)r öerfd^iebne

SOZafd^inen in berfdben 3lbtei(ung im Sau begriffen finb — roa^

für ben erjie^üd^en G^arafter ber 5Crbeit biefer Öeute ein unenbüc^

n)id§tigec\ förbembes 9i)Zoment ift. ^enn boburdf) ft)irb aud^ in

biefen 5(btei(ungen bie (e^te 9}2üg(id^feit einer fd^ab(onenf)aften

gabrifarbeit befeitigt. 5(ber bie SSeranlaffung §u biefer Einrichtung

liegt freiließ ni^t in biefer fittüd^en 9iücffic^t, fonbern in bem

ß^arafter be^5 gongen gabrüationSbetriebes. 3)iefe 9[l2aBnaf)me

ift nämli^ notroenbig, um bie ©d^loffer überhaupt bauernb befd^äftigen

§u fönnen. ^enn mit bem ou§ ber ^anb be§ SD^obetlmeifter^ über-
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irtefenen groben «Stüde, Vermögen her beauftragte SJJonteur unb

feine Seute nur ^um geringften Steife fci)on ^tvoa§> anzufangen. (S^e

bie ©(^loffer bie le^te §anb anlegen unb bie Änau)3elarbeit ber

3ufanimenfe|ung ber 9J?afdeinen Beginnen fönnen, gef)en bie meiften

©tu de nod^ burdj üiele §änbe.

3unäc£)ft !amen fie auf bie '^iatk be§ 5Inrei^er§, eine§ ber

loidjtigften unb angefe^enften 5lr6eiter§ in unfrer gabrü, burd^ feinen

93eruf foujo^l al§ burcf) feine ^erfönlic^!eit. ®er 9}?ann f)atte eine Der^^

anttt)ortung§öolIe SCufgabe. (£r I)atte nac^ ben \i)m üortiegenben, oft oer=

toicEelten 3eic£)nungen an ben großen unb deinen ©u^ftücfen mit ^Rei^^

nabel unb ©rob^irfet aEe S^o^rungen, alle §obeIf(äd)en, alle ab§u=

fto^enben Tanten unb ©den genau gu beregnen unb gu begeii^nen.

3Son if)m ^ing e§ Oor alfem ah, ob f(i)(ie^ti(f) bie einlernen Xeile fic^ §u=

fammenfügten unb auf einanber ^a^ten, ob bie gange SQJafd^ine fdjlie^-

lic^ ftappte. Wlad)t amS) ^ier langjäfjrige Übung unb aEniät)Iic^e

genaue Kenntnis ber eingetnen 9iRafdeinen, ein pra!tifc(jer SBIid unb

eine gefrf)icEte §anb biefe X^ätig!eit leichter unb gu einer gett)ot)n=

^eitgmä^igen — baö eine fte^t boc§ feft, "oa^ fie nie o^^ne bie

ftrütefte 5tufmer!famfeit unb o^ne ®eban!enarbeit get^on ft)erben

fann. 3c^ f}ah^, n)of)t mxi \d) at§ ber inteltigentefte unter ben

^anbarbeitern erfc^ien , bem Slnreifier fe^r oft bei feiner 3lrbeit be-

^ilflic^ fein unb if)m bie eiferneu ßineale, ©d^ienen u.
f.

tt>. nad)=

tragen, l^alten unb ftü|en muffen; aber immer fat) id^ ben SJJann

inmitten be§ bröf)nenben Särm§, mit ber ß^^^i^wi^Ö öor fid), :pro=

bierenb, red^nenb, fd^toeigenb feine 5Irbeit t^un. Wlan ift in oielen

Reifen fo n)enig imftanbe, fic^ einen redjten 95egriff üon bem

ß§ara!ter ber ^abrifarbeit gu mad^en, ift fo leidet geneigt, jebe

^abrüarbeit a(§ bie burdE)fd)nittIid^ tiefftftel^enbe, einfad^fte unb

barum notmenbig biEigfte 5Irt menfd^Iid)er Stt)ätigfeit anjufetjen,

ba^ id^ e§ für meine ^füd)t l^atte, an biefer ©teße Dor biefem

kid^tfertigen Urteil gu toarnen unb auf bie 3lrbeit biefe§ 3J?anneg

I)in§un)eifen, bie meinet @rad)ten§ üiel größere geiftige unb ^j^^fifd^e

Äraft forbert unb bod) üiel niebriger gdot)nt ift, a(§ j. 33. bie

Xf)ätig!eit üieler ©ubaltembeamten, §anblung§gef)i(fen, Äontoriften

unb anbrer, bie bod) eine gang anbre gefeEfdjafttid^e (Stellung unb

meift and) ein gang anbre§ (Sinfommen I)aben d§> biefer unb anbre

if)m gteid^ gu orbnenbe Fabrikarbeiter. Sd) ftei^e nid)t an, e§ au§s
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5U)prec^en, ha^ mir bie einieitige unb in bem ©robe, toie e^ ge=

fd^iel^t, ja o^ne toeitereS falfd^e unb läd^erüd^e Betonung unb

Überfd^ä^ung ber förpertic^en, ber .'panb-, ber gabrifarbeit feitene

ber ©oäidbemofraten aud^ in unfrer gabrif eine i^rer be=

grünbeten Urfad^en in biejer bisher [e^r pufigen 9hd^tad^tung

unb SSerfennung fofdjer unb ö^nlid^er ^brifarbeiter, bereu ec^

tiete giebt, gu ^aben fc^eint. (5§ ift ber 2;rang nod^ einer

gered^teren fittlic^en SSürbigung unb bamit oud^ geteüfd^oftüd^en

^ner!ennung biefer 35erufe burd^ bie 5lIIgemein^eit, ber f)ier wie

in ber ganzen mobernen 5(rbeiterbett)egung in elementarer unb un-

gefüger ^orm jum 3tu§brudE fommt

S5om ^Inreißer ^innjeg brod^ten mir bie ^tüdc je nad^ ber

^i^pofition i^rer 2J?eifter ^u ben S5o^rern unb ^oblem, StoBem

unb 2)re^ern. SSei ben beiben erften Kategorien finben mir bos ®egen=

teil geiftig anregenber göbrifarbeit. 3n feiten unterbrod^ener 9)bno-

tonie ftebt ber S5of)rer unb ber §obIer an feiner Keinen ober großen

Strbeitömafd^ine unb Iä§t fie Codier, immer Söd^er bohren, ^öd^en,

immer f^öd^en l^obetn. Sntmer mieber fielet er ben ©ta^I^obet bie

f^äd^en pflügen unb glätten, ben 93of)rer mie fpielenb fid^ in ha^

®u§eifen graben. Smmer mieber fü^rt er ber er^i^ten ©teile

fü^Ienbeö ©eifenmaffer gu, immer mieber fegt er bie groben (gpanc

beifeite, blöft er bie feinen mit bem SDZunbe baoon. ^ie einzige

Xl^ötigfeit, bie babci fur^e 3^^* ^^^ menig geiftige» SfJod^benfen

unb 5tufmerffamfeit forbert, ift ba§ rid^tige 5tuffteIIen ber gu bo^renben

unb l^obetnben ^tüdc. 2)ie Söc^er muffen nad^ ber 3Sorfd^rift be^

^Inreißer^ genau fenfred^t, bie glücken genau magered^t merben.

®arum muB mit ^ölgernen Söden, mit S3rettern unb ^flödd^en,

mit Jammer unb Söoffermage, mit eine§ ober mei^rerer §anb-

arbeiter Unterftü^ung bie redete, genoue unb fefte Sage für ha^

(Btiid gefunben merben. Sft t)a§> aber gefd^e^en, fo beginnt gum

mißionenftenmale ber S5o^rer unb öobel feine Slrbeit, 5U ber be§

2)?enfcf)en 9luge nid^t§ meiter t^un al« immer nur gufe^en unb fie

übermac§en lann. SSunberlic^ermeife finben fidö gerabe unter biefen

Seuten ebenfo gut fd^mad^e mie bie ftörfften 35erbiener. ^er eine,

ein §obIer, ber bie größten ^äcljen, unb ber anbre, ein So^rer,

ber mit ber gröBten 5!}?afc^ine bie gröbften unb längften Söd^er an

ben ftärfften unb oft oiele 3entner fd^meren §auptteilen ju arbeiten

Sö^re, 3>tet Vtonate gabrilatfeitet 4
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f)atte, unb bie beibe im 9{!forbto^n ftanben, fotiten nadj über-

einftimmenbem Urteile üieter 5lrbeit§genoffen boä pcf)fte (£in!ommen

öon allen 3Irbeitern unferö 83aue§, jebenfaltS nicfjt unter 160—170

Wart im SlJZonat :^aben, toä^renb g. 93. ber Slnrei^er bie ©tunbe

nur 29, ^öc^[ten§ 30 Pfennige, dfo in ber SSoc^e !aum 20 Watt

öerbienen foHte, unb ebenfo bie anftrengenbe Strbeit ber ®urd^=

fd^nitt§[d§(offer unb ber ©c^miebe unöergteic^tid) niebriger gelol^nt

tt)urbe. 93ei bem fogenannten „großen S3o!^rer" mar ha§> immer

nod^ üerftänblid^er al§ bei jenem ^obter, ber mit §i(fe öon un§

§anbarbeitern bie ©fenteile auf bie tabeltofe platte feiner §o6et=

mafd^ine l}oh, fie nur einzurichten unb feft^umac^en brandete unb

bann ben ®am|)f bie manchmal ^atbe Xage lange STrbeit t^un (ie^.

Sm gangen mar mol^t bie Xf)ätig!eit ber ^obler tangmeiliger unb

bequemer aU bie ber S5of)rer. Unb mieber unter biefen ()atten e§

biejenigen leidster aber aud^ nod^ (ongmeitiger, bie an großem Wa-

fc^inen ftanben. SBer bagegen eine Meine gu bebienen l^atte, beffen

^ufmerffam!eit mar in gang anbrer SSeife an ben emig rotierenben

@ta^t gefeffelt. ^enn auf fold^en SJJafd^inen !onnten ja nur enge

unb furge Söc^er, bünne glöd^en unb Keine ©tücEe gebof)rt merben;

biefe feft^ufd^rauben mar unmögtid^; ^ier t)atte bie §anb be§

9J?anne§ ftc£)er unb ftar! gugugreifen, ^ier t)atte ha§> Stuge fd^ärfer

unb fd^neKer §u beobad^ten, ^ier l^atte bie Sunge unauSgefe^t feinen

©ifenftaub §u atmen. Unb bod^ Ratten gerobe biefe Seute üon alten

S3oI)rern — menn idt) rec^t berid^tet bin — ben niebrigften 93erbienft,

maren freilid^ audt) burd^fdt)nittlid§ jünger aU bie anbern.

SSieber anber§ lag bie Slrbeit ber ©to^er unb ^rel)er. S5eibe

5Irbeitgarten, fo öerfd^ieben fie im eingetnen aud^ öon einanber finb,

finb fid^ barin gleid^, ta'^ fie bem Wlanm, ber an ber ^rel^ban!

ober ©to^mafd^ine ftel^t, mieber größere @etbftänbig!eit unb ©elbft*

tptigleit ermöglid^en. S)er «Stößer, ber an meift fd^on glatt unb

blau! gefeilten ©tüden ^(äd^en, (ScEen, Tanten batb gerablinig balb

!uröen= ober !rei§förmig abgufto^en l^at, mu^ genau bie üorge§ei(f)=

nete Sinie eint)atten. S)a§ gmingt i^n, fo mie er bie äJJafc^ine in

Semegung fe|t, mit unauSgefe^ter 2(ufmer!fam!eit in f)a(bgebüdEter

Stettung if)ren ®ang gu übermad^en unb §u birigieren. @an§ ebenfo

ber S)ret)er, beffen Slufgabe e§ ift, SJoIgen, 2öe((en, ^rbefn unb

^ihd fo gu lürgen, §u formen, fo mit Stuten, S^Jiffen, ©infdjnitten
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unb ©pi^en ju üerfe^en, \>a^ fie für bie neue 9)?afdjine fofort üer=

ttjenbbor finb, jebenfollg aber nur no(^ geringer 9?ad^^ilfe burc^

bie ©{^(offerfeite bebürfen. Wber ein großer Übetftanb ift auc^ biefen

STrbeiten tt)ie benjenigen ber So^rer unb ^obter gemeinfam: atte§ ift

nur5:eilarbeit. 9We frf;afft ber So^rer, beröobler, ber(5tofeer, ber2)re^er

ein 5um 93er!auf fertiget, gefd^toeige §ufamniengefe^te§, tjolltommeneg

^robuft; ee ift fein organifc^eS ©anje, toeber toenn er es unter

bie öänbe be!ommt, no^ tt)enn er e» au^ ben ^änben giebt 6§

ift immer traurige^ (stücftoerf. 2J?an unterfc^ö^e biefeS ^!tum

nid^t, beffen üble (folgen, tt)ie »ir fe^en »erben, nur jum Xeit

ttjieber aufgehoben toerben. Ss ift hierauf bie S9eobad§tung gurücf^

gufü^ren, bie id} immer machte, ha% gerabe unter biefer S3eruf§'

gruppe jene ßÜQe ^dufiger l^erbortroten, auf bie man fätfd^Iic^er=

meife al§> ha^ beftimmenbe G^orafteriftifum be§ mobemen beutfd^en

Durd^fd§nitt§fabri!arbeiter^ fo gern mit Sntrüftung ^inmeift: ge=

ban!enIofe Dberf[äd^(id§feit unb fittlid^e Unreife.

5(1» eine gerabeju bebauemsmerte ^kbeit aber erfd^ien mir

immer bie ber 5(ufreiber, gtoeier fc|on älterer Scanner, bie tag=^

aus tagein öon morgend 6 bi§ abenbS 6 U^r nid^t§ anbre^

§u t^un l^atten, alö bie öon ben SKofd^inen ro^ gebol^rten Söd^er

fein, fouber, glatt nac^jubo^ren — alleS mit ber §anb, im emigen

©inerfei. SSo ift ha nod^ !2d§affen§freubig!eit, innere Sefriebigung

geiftigeS (Streben, fittlic^e ß^araherbilbung möglid^?

3m öoEen ©egenfa^ ^ier^u ftanb bie ^^ötigfeit unfrer (gc^toffer.

SSenn alle^, mie bie ßeid^nung e§ forberte, gebof)rt, gel^obelt, geftofeen,

gefc^nitten unb gebrel^t mor, toenn bie ©d^rauben, 9Jhittem, SSotjen

unb ©infa^ftüdEe geglüht unb gehärtet, menn bie menigen fd^miebe^

eifemcu unb meffingnen 2ei(e beifammen maren, begann it)re 5Irbeit

ber eigentlid^e Sau ber SUJafd^ine. Unter ber Seitung i^re§ 2)2on=

teurg, immer bie 3eid^nung öor Singen, bie ^i(e, ben Jammer,
ben SOZei^el in ber ^anb, mürbe ein <Btüd auf unb in ha^ anbre

gefügt, ^öufig nid^t ol^ne gröfete 9)M^e. ^enn nur in ben feltenften

göHen polten bie Xeile fofort ju einanber; meift fonnte gor nid^t

üon jenen anbern 9trbeitem mit ber STffurateffe unb ©enauigfeit

üorgearbeitet merben, bie ha^i aHein ermöglicht i)äüc. Überall gab e^S

barum nac^gu^elfen, ^e^nmal §u probieren, je^nmal bie @ac^e au§ein=

anbei-june^men, um fie auc^ ha^ elfte unb jmölfte mal nod| öer=
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gebltd^ ^ufammengu^offen. 2)ie glatten gläd^en, bte, nur rauf) ge-

f)obeIt, oufeinanber §u loufen beftimmt tt)oren, mujgten — eine

fd^toere Tliii)^ — mit ®Ia§fanb, Dt unb ©ifenftaub fo lange ein-

gefdimirgett hjerben, bi§ fie bid^t unb fe[t aufeinanber fd^toffen unb

bo(^ glatt unb leidCjt fun!tionierten. ßu biefer gefürc^teten Arbeit

Ujurben ipir ^anbarbeiter mit SSorliebe herangezogen. SDann mußten

rau^e ©teilen abge^u^t, gro^e ©d^eiben auf ei[eme Sßellen gefeilt

mit bem §anbbo^rer bie ber 9}Jafd£)ine ungugänglid^en Söd)er

gebohrt, ®en)inbe gefc^nitten, SSoIgen unb anbre «Stüde eingefe^t

luerben. HIIe§ oft in ber unmöglid^ften Sage: i)o^ auf ber ßeiter,

gebüdEt, !uieenb, fauernb, liegenb auf bem 9fJüdEen ober auf bem

33aud^e. SÜJJitunter, tt)enn e§ gar nid£)t Kappte, tourbe ber ober jener

SJJofd^inenarbeiter, ber 35ot)rer, @to§er, ®re^er t)erange^oIt unb

n\ä)t gerabe in ber järtlidiften Sßeife bon ber öon i^m üerfd[)ulbeten

fatalen Situation unterrid;tet ab unb §u ifjm aud§ ha§i eine ober

anbre @tüd gur SSerbefferung ^urücEgegeben. 5lber altmät)lid£) tourbe

e§ bod§; man fa^ bie SOJafd)ine ttjad^fen, bi§ enbtid§ bie Ie|te «Schraube

angezogen n)ar, unb t)a§> ©anje fij unb fertig ba ftanb. S)ann folgten,

toenn möglid^ an Ort unb ©teile, bie erften ro^en SSerfud^e, bie

neue äJJafd^ine in ®ang §u fe^en, unb enblid§, Ujieber burd^ un§

§anbarbeiter, i^r SCrangport auf ben ^robierfaal.

2Iuc^ l^ier n)aren@d^Ioffer unbäRonteure ftationiert, unb ein anbre§

(StücE 5trbeit begann. ®enn nid^t fofort arbeitete bie neue SJZafd^ine.

SSiele male rturbe öerfud^t, ber ©ang genau beobad^tet, bie fleinften

(Störungen bemerlt, i^re Urfad^en befeitigt, ^ie unb ha nad^ge=

I)oIfen — bis enblid^ eine tabellofe ^unltionierung be§ neuen SBer!e§

erreid£)t ujar. ®ann nod^ eine le^te Hauptprobe Oor bem 2)ire!tor,

bem 3öer!fül)rer unb bem 'SRonttm, ber fie gebaut I)atte, unb fie

lüurbe ben §änben ber Sadierer überanttt)ortet, bie bem fd^Ujargen

Ungetüm ein freunblid§e§, glänjenbeS ®ert)anb gaben, unb bon benen

bie ^ader al§ bie Ie|ten fie in (Snlpfang nahmen.

So biet fd^tt)ieriger unb langnjieriger biefe 5lrbeit ber Sd^Ioffer

audl) hjar, fo biet ^ö^er mu§ eine et^ifc|e Söürbigung fie über bie-

jenige ber 9}iafd)inenarbeiter fteßen. ®ort ift Sd)abIone, l^ier ^rei-

l^eit. ®ort en}ige Steitarbeit, l^ier organifd^ fortfd^reitenbe ^fjötig-

feit, beren ^obuft gule^t ein gefd^toffeneS ©anjeS barfteßte. 3So^t

fommt audf) l^ier mand^er öbe Stuftrag jtoifd^en ^inein, mand^e Stunbe
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longiüdligen ^^eifens, SKei^eln^, S3o{)reng; aber bag ift ni^t bie SJegd,

unb e« bient ber anbem gef)aItt)oHem 5(rbeit unb bringt, öottenbet,

crfreulid^en gortfd^ritt. ©e erregte lüirfüd^ greube unb Sefriebigung,

»cnn nad) langem, müi^fomem probieren ba§ bearbeitete @tücf enb=

lirf) fa^, bie SSeHe gleid^mö^ig im Sager lief, ber §ebe( leidet ar^

beitete, bie ^äd^en feft aufeinanber f^Ioffen. 3Sie oft f)abe id^

[oI(f)e ^i^eube an jungen unb alten ©c^loffem beobocf)tet, lüenn fie

e§ mir, fobatb id^ baöon f^rad^, aud^ nid^t immer eingeftef)en tüoKten.

S)a§ immer in berfetben ®ru^pe me{)rere 9J?afc^inen ju gleicher Qdt

in 5trbeit unb in öerfc[)iebnen ©tabien i^rer ißollenbung begriffen

ftnb, ttjor, toie gefagt, nur eine neue Urfad^e, ha^ Sntereffe an ber

SIrbeit ^u öerme^ren. ®enn loenn ber 9J?ann, je nac§ bem Staube

ber 58ororbeiten, ein paar 2;age an biefer ÜKafd^ine, bann einige

©tunben an jener, Ujieber einen 9?ac^mittag an einer britten §u ar=

beiten l)atte, fo ^tDong if)n ha^ gu boppelter unb breifad^er 5luf=

merffam!eit, bei ber ®ad^e gu fein, bie in 5Irbeit befinbüd^en 5^eile

nid^t 5u öermec^feln unb bie gangen 9)?afc^inen miteinanber gu üer=

gkid^en. Unb ba§> ift fo förberlirf) unb bebeutfam, ba§ baburd^ aud^

ha^ fonft fo nachteilige ^ringip ber 5frbeiteteitung, bo§ felbftüer^^

ftänblidj innerf)alb ber SDZontagen ebenfaltö im (gd^ujange ift,

für ben einzelnen 3J?ann feine fc^Iimmen f^olgen faft öößig ber^

liert. (So gel^t au§ altem ^ertjor, ha^ für ben etf)ifc^en ß^arafter

ber 9rrbeit unfrer Sd^toffer, ebenfo h)ie ber Siifc^ter, ber gro^-

fa))itoIiftifd^e ^abrifbetrieb nid)t nur nid^t fc^äbüd^ toar, fonbem

gerabegu einen ^^ortfc^ritt btömtd^. 2)enn er ^ob beibe SSerufe über

bie !^anbmer!ämäßige, befc[}ränftere ?[rt be§ fteinmeifterlid^en S3e=

trieben ju ^ö^ern 5(ufgaben empor unb machte fie ber eigentüdjen

5hinftfc^Iofferei unb ^mfttifc^terei nal)e bertüanbt.

Stuf anbre, gleid^ alte unb e^ttüürbige §anbn)er!er ^atte ha^

gegen berfelbe ^Betrieb bie gerabe entgegengefe^te SSirfung. Berufe,

»ie bie ber SDJaler, Sattler, Sc^miebe, Ätempner unb 3^^"^^^^

leute, toaren in unfrer gabrif gu bloßen §Uf§berufen begrabiert.

5n anbem gabrifen merben e§ toieber anbre, üielleidjt gerabe bie

ber S^toffer unb 3:ifc§Ier fein — ha§> loirb fi^ je nai^ bem richten,

»a§ probuaiert toirb. Sebcnfattö aber gilt na^ meinen ©r^

fa^rungen für fie aöe ba^felbe, njag oben über ben fittlicfjen SBert

ber Slrbeit ber Stofeer, 33o^rer, ^re^er unb ^obter gefagt Sorben
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ift. Stud^ für fte gab e§ im ganzen md^t§ al§ Iangh)ei(ige, un=

befriebigenbe ^lid* unb Teilarbeit. ®ie äJJater Ratten bei un§

immer nur bie 9}?a[d)inen mit berfetben graugrünen ^abrüfarbe

gu lädieren, bie ©c^miebe immer nur einzelne meift [e^r einfädle

fc^miebeeiferne @tücfe unb fonft ebenfo mie ber Klempner nur

9te)3araturarbeiten ^u liefern, bie (Sattler immer nur Streibriemen in

bie gemünfdjte Sänge um^uftid^en, unb bie brei ßintmerleute ftanben

ouSfc^tie^tid^ bem ^acEmeifter gur SSerfügung, für ben fie nid^tg

al§> Giften unb ©efteEe ^ur SSer)3adEung ber befteEten 9J?afc[;inen

ju nageln Ratten.

greilid) Ujurbe — unb bamit !omme id^ auf ha§> ©efamturteif

über bie 5trbeit in unfrer ^abri! — bei i£)nen mie bei jenen onbem

nieberern 5Irbeit§!ategorien ber 93ot)rer, ^obter, ©d^Ioffer unb 2)re^er

bie fctjtimme gotge biefer Xeilorbeit burd^ ben ®efamtd)ara!ter gerabe

unferg StrbeitSprogeffeS toefentlid^ gemilbert unb aud§ i^re X^ätig*

!eit etf)ifd^ bertieft. 2)enn biefer ^ro^e^ berut)te bei un§ auf bcm

^njip ber 5lrbeit§beteiligung alter an bemfelben einen 3trbeit§:=

probufte. 3Som 9J^eifter unb 9)?onteur l^erab bi§ 5um ^ader unb

StranSporteur, fd^affte jeber einzelne mit an bem gleidfjen Dbje!t,

an einem eingig finnüoßen @an§en, bem !omplinierten ^unftmer!e

einer SBerf^eugmafd^ine. S)amit aber blieb einmal ba§ Söemu^tfein

gegenfeitiger Unentbe^rlid^feit unb 3Seranttt)ortung unter oEen rege,

unb §meiten§ ha§> Sntereffe aud) be§ einfad§ften8df)abIonenarbeiter§ unb

§anbtanger§ an bem fangen lebenbig. 2)enn jebe einzelne Slrbeitä*

!ategorie mar für ben 5Irbeit§pro5e§ notmenbig, jebe einjetne mit

it)rem ^enfum auf bie prom|)te, alfurate unb berftönbige Seiftung ber

anbem angemiefen. Wart mu^te genau, mieüiel 5. 35. für bie (Sd^Ioffer

barauf on!am, ha^ ber S3o^rer genau nad^ SSorfd^rift bohrte; man

fat), mieüiel 'SRü^t e§ allemal foftete, «Sad^en, bie einer berpfufd^t

l^atte, mieber gut unb brau^bar gu mad^en; unb man fürd^tete bie

bered^tigten SSormürfe unb otogen ber 5lrbeit§genoffen, bie einen in

fotd^en ^äßen ^u unangenel^mer SSerantmortung sogen. @o orien*

tierte man fidj lieber in gmeifel^aften ^äEen über S3eftimmung unb

3med beä (Stüde§ unb berrid)tete aud^ bie tangmeitigfte ^eit=

arbeit nid^t gan§ o^ne ^ufmerffamfeit unb Überlegung unb mit

berftönbniSboEer Ütüdfid^t auf bie 3iif<i'"^^ttfe^ung ber ganzen

S)?afd)ine. Unb inbem fo faft jeber ber 120 SO'Jann an bem @e=
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üngcn faft jeber 9)?a)c§ine, bie au§> unfrer SSerfftatt ^eröorgtng.

feinen 5tnteti unb fein S^erbienft \)aite, fam ee, ha% ouc^ ein jeber,

felbft ber fd^Iic^te ^anbarbeiter, ber Xeile unb ©an^e^ fünfjel^n,

^toanjigmat transportiert ^atte, i^re SSegeid^nung unb allgemeine

^onftruftion me^r ober Weniger genau fid^ Har gu mod§en fud^te,

unb büß ber unb jener, tt»enn ha§> Äunftroerf fertig unb §um erften=

mal im @ange ttjor, mit prüfenbem ?luge unb innerer SSefriebigxmg

!^in§utrat, um bie ^tud^ gu fud^en, bie fein §obeI geglättet, fein

S5o{)rer burd^brod^en, fein 9J2ei§el getroffen, feine ^anb mü^fam ^in

unb I)er gefd^teppt l^atte. SSo^t ben meiften toar ber l^eilfame @in=

fluB biefe» ganzen gemeinfamen ^IrbeitgprogeffeS nic^t betoufet, aber

er trat mir immer fofort beutlid^ öor bie ^Tugen, menn mid^ ber

3ufaII, bie SfJeugierbe ober ein 5Iuftrag einmat in bie Säle ber

(Stichnafdjinenfabrifation führte, in ber gan§ anberS al§ bei unö

bie Xptigfeit öieler 5Irbeiter in aUerfimpetfte <2d^abIonenarbeit

auSeinonberfiet, o^ne ha^ ber ^etriebsorganiSmuS, ben fie Ratten,

benfelben 58orteiI unb @rfa| i)ättc bieten fönnen mie ber unfre.

^ier gab e§ SIrbeiten gu berrid^ten, üon benen man mit 9iec^t fogt,

ha^ fie alter fittlid^ erjiei^enben SD'Jomente, mie fie bie eüangelifd^e

Sluffaffung ber Arbeit forbert, bar finb, bei benen ber Wlaxm, felbft

menn er e§ mottte, gar nic^t bie SO?ögIic^!eit ^atte, (Streben, Sorg-

falt, %ki^ 5u bemeifen, angumenben, ma§ er gelernt ^atte ober für

gut ^ielt, mo er oietme^r millenfoö, gebanfenlos, fraft(o§ nur immer

baöfelbe Stal^Iblättd^en an immer berfetben Stette burd^ immer

biefelbe §anbbemegung in immer bemfetben ^empo burd^Iod^en gu

laffen ober ni^t§ a{§> SD^afd)en, immer SKafd^en §u gälten {jatte,

XüQ um Stag unb elf Stimben an jebem — Slrbeiten, bie für einen

ftrebfamen, OormärtSbrängenben 9J?ann in ber X^at !ein @otteö=

bienft met)r finb, fonbem ^ötlenquaL ^reilid^ aud^ in jenem

anbem Steife ber gabrif gab es foId§e Strbeiten nod^ nid§t

fo maffen^aft, toie mir fie in anbern Snbuftrien !ennen, aber immer*

^in jal^treid^ unb ausgeprägt genug, um ben Äontraft gegen ben

©^aralter unferä SlrbeitSpro^effeS fdtjarf ^eroortreten gu laffen, ber

bei ollen öor^anbenen S^mäd^en unb 9Zac^tei(en bod^ menigftenS

ben einzelnen SO?onn nic^t äu^erlid^ unb innerlid^ ifolierte unb i^n

in eine rührige 5(rbeit§gemeinfc^aft ^ineinfteüte, bie i^n trug, er^ob

unb i^m auc^ eine muffelige Teilarbeit erträgüd^er mad^te.
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SI6er öor einem großen fitttid^en ©cJ)aben beptet bie Seute

ouc^ biefer fo l^od^ftef)enbe Strbettäproge^ ntd^t lüte löo^t über-

^aupt fein gro^inbuftrießer SSetrieb in ber I)eutigen gorm ber

Drganifaüon: nämlid^ üor einer getoiffen Unfelb[tänbig!eit be§

Gpra!ter§, bie immer ha eintritt, tüo ber 5trbeiter nid^t imftonbe

ift, über fein 5trbeit§probu!t auf bem 9}ZQr!te frei gu öerfügen. ®§

fe{)It i^m, tDa§> auä) ber einfädle §Qnbtt)er!§meifter nod) beft|t ober

hoä) big üor Sa!^r§ef)nten befeffen i)at, bie :perfönlid)e SSeranttt)ort=

lic^feit für bie S^ertoertung unb ben SSertrieb feiner ^robn!te. S)er

5lrbeiter in ber ^abrif, aud^ in ber unfern, fteEt bie i^m auf=

getragene ^Trbeit f)er; aber in bem 9J?oment, »o er fie bem SO?onteur,

bem 9J?eifter, bem ^ireftor abliefert, l^at er fein S5erfügung§red^t

unb nid^t ben geringften 5lnfprud£) me^r barauf; fie ejiftiert

nid^t mel^r für il^n, tüie er nid£)t für ben U)irtf(^oftIid§en Wlaxlt,

auf bem fie §um SSerfauf fommt. §ierin befinbet fidf) jeber gro^==

inbuftrieHe gabrifarbeiter, mag er notf) fo tüd^tig unb alt fein,

immer unb elüig auf bem S^ibeau be§ frühem §anbmerf§gef eilen;

barin liegt bie Urfadje ber bauernben fd£)üler'^aften ?Ibf)ängigfeit öon

bem Seiter ber gabrif, ber an feiner ©teile feine 5lrbeit auf ben

9J?arIt bringt unb für ip ha^ S^ififo be§ 5ßer!auf§ übernimmt,

bamit 5ugleid^ aber für \t)n einen ber n)id§tigften ^altoren befeitigt,

burd§ ben aud^ bie fd^Ied^tefte 93eruf§arbeit eine§ 9}?anne§ nod^

anregenb unb intereffont unb ba§> ^aupterjiel^ungämittel eine§ ge==

fd^Ioffenen 6pralter§, einer befriebigenben, i^reS Seben§§iele§

Haren ^erföntid§!eit tvhh. (£§ fehlen bie ©orgen um bie SSer=^

mertung feiner Strbeiten, bie greube baran, menn fie gelungen ift,

ber ©tad^el unb (S^rgeig, bie redeten unb beften SSege für

i^ren Slbfo^ gu finben. ©erabe ba§ aber reift, ftört, ftäf)It

ben Sßillen, ben (5I)ara!ter, bie geiftige ^öt)igfeit be§ 9)?anne§,

madjt x^n erft gu einen ganzen $D?anne. Se^t aber ift an biefe

©teße, mie gefagt, bie fd^ülerl^ofte Slbpngiglett getreten, bie nid^t

fid^, fonbern immer einem ^öf)ergeftettten unb immer nur biefem

Gingigen Oerantmortlid) ift; gegenüber feiner ©unft finb ©efd^ic! unb

®Iücf, gegenüber feinem Sßillen unb 9Kad§ttt)ort, feiner 5Inorbnung

unb SSerfügung ift ber eigne gute SSiKe, ift bie eigne, felbft bie

größte ©efc^idEIid^feit minbern)ertig, unb ha^^ (Selbftbeftimmunggred^t

im SSeruf unb ber fünftigen ©jiftens je|t null unb nichtig. <So
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ift e§ nur nütürlirf), bofe ber 5(r6etter fid^ mit anbent bolb gteid^«^

gütigen nebenföc^lic^en, !inbi[djen SDingen, balb njieber mit gu

fd^mierigen, feinem gaffungSuermögen fernabliegenben Problemen gu

befd^äftigen ober [id^ in§ 93ergnügen ober politifd^e 3?QbauIeben ^u

ftürgen fud§t. SebenfaHä ober mad^t eö if)n unnormal unb

prägt feinem G^orafter ben (Stem))e( innerlid^er Unfertig!eit auf, ben

i^ aud^ on meinen 5lrbeit§genoffen gum ©djaben für if)re fittüd^e

Seben§füf)rung bemerft f)aW. Unb alfo befeitigt, mie fid^ mir bie§

bei un§ beutlid) unb täglich ä^igte, ber grofefctpitoliftifd^e ^abrif*

betrieb felbft gerobe ha^, roa§> fieutjutage nod^ eine gro^e 9)?ajorität

5U 35erfed^tem be§ inbiöibnoüftifc^en 9Sirtfd)aft§ft)ftem§ mad^t, bie

©cIbftt)erQnttt)ort(id)feit be§ einzelnen S5eruföarbeiter§, feine märni^

lid^e <SeI6ftänbigteit öor ber Öffentfid^feit be§ 9Sirtfd^aft§teben§, bie

9)?öglid^feit be§ perfönüd^en Diififo^, bie ^rei^eit ber ^robuftion

unb ber ©elbftgeftaftung ber eignen 3^^'^^"!* ^^^ bamit ebe(n Q^x^

geig unb ftar!e§ (Streben.

Unb biefe t>erI)ängni§üoHe, im tec^nifd^en (Großbetriebe not==

toenbig murgeinbe SBirhing mürbe burdj bie §lrbeit§orbnung

nodf) üermef)rt, bie bei un§ in ©eltung mar. S)iefe im ^olgenben

barguftetten, ift meine näd)fte 5Iufgabe. <Sie mar, nebenbei bemerft,

in einem S5üd^eld)en öon breigel^n Oftaofeiten im S^rud erfd^ienen

unb mürbe jebem in bie ^^^brif neu eintretenben 5trbeiter ein-

gefiönbigt unter ber Sebingung ber ßutüdgabe beim 3lu§tritt aug

ber ^abrif.

Sd§ beginne ber 5?oirftänbig!eit megen mit ber Slrbeitägeit,

bereu fd)on früher ermäf)nt morben mar. Sie bauerte affo öon

früf) 6 U^r bi§ mittag^ 12 U^r, unb Oon 1 big 6 U^r nad^=

mittogS. 93?ontag§, ober überhaupt an jebem erften 5Irbeit§tage

einer neuen Sßoc^e erfolgte ber Seginn morgend eine ©tunbe fpSter,

erft um 7 Uf)r, eine öon offen banfbar empfunbene ©rteid^terung,

für öiete, namentlid^ junge Seute, bie be§ Sonntag^ fid^ austollten,

bie ©onntogabenb bi§ 12 Ul^r auf bem ^angboben unb ben 9?eft

ber ^adjt oft bei i^ren 9J?äbc^en gubrad^ten, bie 9)?ögric^!eit, nun

menigftenS ein paar (gtunben nod) fd^tafen gu fönnen unb nid^t

gang übernächtig unb fraft(o§ bie §(rbeit ber neuen SSod^ an*

gutreten. STuc^ am ©onnabenb mar eine (Stunbe geftrid^en. 5)a

mürbe fd^on um 5 Ubr nad)mittag§ J^i^rabenb gemad)t. ©onft
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fanb eine UnterBred^ung btefer ^IrbettSgett nttr am SSormtttag

gtüifc^en 8 unb 8,20 U^x ftatt, rt)0 bog ^rü^ftüd, ba§ id)

bereite fd^tlberte, genommen n^urbe; bte S^Zod^mittagäöefperpaufe

toax befeitigt, um bte Seute fi^on 6 U£)r nad^ ^aufe fc§t(fen ^u

Bnnen. ^tbrteid^ungen öon btefer ^IrbettS^eit fanben, fo longe x<i)

ber ^abri! angeprte, ntdjt ftatt. 2)od^ iüar in bie[er ^dt me^r=

mat§ unter ben 5lrbeit§geno[fen üon in 5tu§fid§t fte^enben Überftunben

bie 9ftebe, menn bie ^adjxiä^t öon neuen umfangreicfien S(J?afcE)inen=

befteüungen, bie gemalt feien, qu§ bem Kontor in bie 5trbeitgräume

brang. (SoId;e @erüc£)te irurben nie mit S5efriebigung aufgenommen

unb folportiert; benn in bem ^alle, ha'^ fie fid) beh)at)rt)eiteten, traten

5tt)ei Slbfö^e unfrer ^abrüorbnung in ^aft, bie alle §(rbeiter ot)ne

SSiberrebe §ur Übernal^me fotc^er Überftunben bei bem gteid^en

©tunben^ unb Stfforbto^ne gmangen unb folgenberma^en lauteten:

„StblDeid^ungen üon ber geluöfjnlid^en 5trbeit§geit merben burd^ '^iw

fd^Iag be!annt gemad)t" unb „Seber 5Irbeiter ift t)er|)fticktet, gu

bereinbartem ßof)ne aud| nac^ geierabenb §u arbeiten."

S)agegen f)ing e§ öom freien SBitlen be§ einzelnen ah, S3e=

fd^äftigungen an Feiertagen gu übernel)men. 5tud§ fie fanben in meiner

3Inmefent)eit in bemer!en§tt)ertem Umfange nid^t ftatt; übrigen^ er*

fdjtt)erte fie aud^ 'i)a§> fäd^fifd^e ®efe^ über ba§ 33erbot ber (Sonntag§=

arbeit ert)eblid§. ^ie Überftunben^^ unb @onntag§arbeit, bie in jenen

(Sommermonaten öorlamen, befd^rän!ten fid) infolgebeffen auf ha^^ gc

ringe SJ^aJB ber notmenbigen Sf^e^^araturarbeiten unb auf §ilf^bienfte

ber einen §ölfte ber Strbeiterfd^aft an einem ©onn= unb SQJontage,

an bem bie jätjrlid^e Snöentur ftattfanb. ^iergu tüurben bie

JÖeute befo{)Ien, §u jenem bie öerioenbet, bie fid§ freimillig an*

boten. 9^ur einmal erlebte id§ einen ^aU, in bem bie angebtic£)e

greitt}iKig!eit nadter 3^öng mar. ®a§ mar an einem «Sonnabenbe,

al§ öier 9J?ann öon un§ bem 9)Zafd^inenmeifter gu einer plö|lic^en,

grünblic^en 9fieinigung ber einen großen ©ampfmafc^ine §ur SSer=

fügung geftellt mürben. 3d^ get)örte §u ben oieren unb I^atte on bem

Slbenb gerabe ben S3efud) einer mic^tigen fo^ialbemohatifc^en SSerfamm*

lung üor. ®a aber bie (Badj^, mie ber 50?eifter fd^Iauermeife Oorgab,

nur eine ©tunbe bauern foHte, trat id) mit an. ®oc^ geigte fic§

fofort, ha'^ bie Strbeit breimal länger mäf)ren mürbe. Sine Stunbc

mad^te id^ mit, bann bat ict), mid^ gu entlaffen, unb nur mit ber
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aüergrö§ten Mül)t 'erreii^te ic^ mein Ski. %n meine Stelle mürbe

ein So^rer fommanbiert, ber um biefe ^dt mit fed^g anbem öom

Äef)ren unb Sfufräumen be§ gabrifraumö fam, ha^ QÜfonnabenblic^

üon biefen fieben greimilligen beforgt mürbe, ©r ^atte nid^t bie

geringfte Suft, mein 9^ad§fotger gu [ein, bennod^ blieb er. „SBa§

miß man mad^en?" jagte er. „9Kan !ann e§ ja bod^ nic^t mit

bem 9)Jeii"ter üerberben." Übrigen^ fanben jene fc^on genannten

fonntägtic^en 9ieparaturar6eiten, menn fie ]iä) nötig machten, immer

mä^renb bee S5ormittag§ unb be§ @otte§bien[te§ ftatt. 2)ie beiben

einzigen aber, bie o^ne Unterbred^ung an jebem (Sonntagöormittage

!ontra!tIid^ borge) d^riebene, oom Setrieb notmenbig geforberte Slrbeit

ju tt)un Ratten, maren bie beiben 9JZa[c^inenmärter, bie i^re 3Kafdeinen

nur in biefen (Stunben pu^en tonnten, in benen fie auBer @ang maren.

Unfre 5(rbeit rourbe un§ teils burc^ Stunben^ teit§ burd^

2t!!orbIöf)ne begafft, bereu §ö^e meift beim ©intritt in bie gabri! ge*

mö^nlid^ öom 9Keifter, feiten burc^ ben ^ire!tor fetbft beftimmt ju

merben pflegte. 2)er Stunbenlo^n übermog in unfrer 5lbtei(ung.

Senen oerberblid^en^ruppenlol^n aber, bei bem ein oft gan§ ungef(^id£ter

unb gar nid^t berufsmäßig öorgebilbeter, nur äußertid§ gemanbter

unb gef(^meibiger fogenannter 5l!forbmeifter für bie §erftellung

einer SDZafd^ine ober eineS anbern ^obufteS eine beftimmte «Summe

erpit, oon ber er nun bie i^m jugemiefenen unb üon i^m nur

beauffid^tigten, nid^t einmal bei ber Strbeit unterftü^ten STrbeiter

l^äufig fo §u lohnen pflegt, ba^ i^m ber Sömenanteil ber Summe
pfättt, alfo mit nadten Sßorten ha^ englifc^e S^mi^f^ftem in

beutfd^em ©emanbe, gab e§ meines ©iffenS bei unS g(ücE(id^ermeife

gar nid^t. Unb ein SBibermille gegen ben SlÜorblol^n mar au^

nid^t, l^öd^ftenS bei einigen fo^ialbemofratifd^en ^ngipienreitem^

öor^anben, märe in unferm ^aHe auc^ bie reinfte X^or^eit gemefen.

®enn bie große @efaf)r, bie bie 5l!!orbarbeit in fid^ birgt, unb bie

fie aud^, mie mir oon StrbeitSgenoffen er^ä^lt mürbe, t§atfäd§Iid^ in

einer ber anbem großen S^emni|er 3Kafc§inenfabrifen ^aben foEte, ha^^

bie §(rbeiter mäfjrenb ber gangen langen ^IrbeitSgeit burc§ baS 5I!!orb*

lol^nfpftem bis aufS Slut angeftrengt mürben, mürbe bei unS burd)

baS glüdüc^ gemä^lte nid^t ju langfame unb nid)t §u fd^neHe

^Arbeitstempo bermieben, baS in ber gangen ^abri! ^errfd^te unb

feinerfeitS biet bagu beitrug, ha^ aud§ bie nüd^ternfte Seilarbeit
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ertröglirf) tpurbe. D^ne ba^ gebummelt itnb geföulengt mürbe, mar

hoci) bem (£in§elnen einigermaßen fo üiel ^rci^eit unb ©Kielraum

gelaffen, baß er fid) in biefer ©tunbe einmal nad§ feinen gufölligen

93ebürfni[fen etma§ 3^^* nehmen !onnte, um e§ in einer anbern beffern

©tunbe mieber nad)5ut)oIen. Unb ha§> galt nod^ öiel me^r gerabe

öon ben in 5Ifforb(ol^n fte()enben al§> öon ber anbern ßot)ngruppe.

Sc^ tüeiß, ha% ein :paar ©toßer, bie fe^r gute $8erbiener maren,

in ber erftcn §ä(fte ber üiergefintögigen Sof)nperiobe faft nur mit

5lu§mat)t unb nad§ Söelieben an if)rer 3J?a[d^ine fleißig maren unb fid) erft

in ber gmeiten §älfte red^t in§ QmQ legten. SSon anbern, bie im

©tunbenfol^n arbeiteten, mürben biefe §n!orbIöt)ner faft immer be=

neibet; ein S3o^rer ^atte e§ §u feiner großen S3efriebigung unb feinem

^e!uniären SSorteil nod) !ur§ öor meinem Eintritt in bie gabri!

burd^gefeljt, baß er !ünftig im §l!forbIof)n befd)äftigt mürbe, ma§

mir anbre f^äter nod§ me{)rmal§ oftentatiti er^äfjlten. Unb ein

gemanbter, mir befreunbeter @d)Ioffer flagte mir mehrmals über

bie ßangmeilig!eit feinet (StunbenIof)ne§ unb feinte fid^ l^erjlicö

nad^ 5(rbeit im 5l!!orbIo^n, ha man ba me^r 5lbmed)§Iung im

SSerbienen unb au^ 3tu§fic§t auf mel)r ^erbienft t)ätte.

®aß bie 5lu§5al)tung ber Sö^ne aller öierjetju Stage ftattfanb,

fogte id^ bereite. 3n ber gabrüorbnung mar bie S3eftimmung fo

formuliert:

S)ie Sered^nung ber Sö^ne erfolgt nad^ 2lrBeit§ftunben ober naä) im

SSorouS burd) fd^riftlid^e SSerträge (SWforbjettel ober (Eintragung in boä

2l!Iorbbu(^) vereinbarten Slfforbjä^en.

©ine ß5^nung§^eriobe erftrcrft fid^, fo lange \iö) nid^t eine anbre An»

orbnung notmenbig mac^t, üom ©onnabenb ber einen SBo(^e big junt greitag

einfd^liefelid^ ber übernä^ftfolgenben SBod^e.

2)ic fiol^nauSgol^lung erfolgt an bem ber betreffenben Sol^nperiobe fol*

genbcn f^reitagc obenbg 6 W)x 20 SD'iinuten. SSon ben Söl^nen werben bie

Beiträge jur ^ranfenlaffe, cöent. ©trafgelber unb ju leiftenber ©d^abencrfo^,

fowie ÄautionSjal^Iungen in Slbjug gcbrad^t.

^ug bem tet;ten biefer brei 5lbfd^nitte ge{)t fierOor, ha^ öon jebem

5lrbeiter immer ber Sot)n feiner erften 5lrbeit§moc^e, bie er nad^ Eintritt

in ben gabrüüerbanb gurüdlegte, üon ber ®ire!tion innebe^alten mürbe.

@o gmar, ha'^, menn einer on bem einem Sof)ntage folgenben @onn=

abenb in Strbeit trat, er nad^ ben erften oiergetju STagen nur ben

$8erbienft einer SSod^e auSge^al^It ert)iett unb erft bann regelmäßig
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feinen bierje^ntägigen So^n empfing. ®a§ ^atte feinen ®runb

niefit in irgcnb ttjelc^er fc^Iec^ten, ^interliftigen 5lbfic^t ber %ahnU

leitung, etroa um baburd^ bie 3WögIid^teiten üon (Streife ju

üerl^inbern; ic^ fagte fd^on, ha^ e§ bei unä feine Äünbigung»frift

gab unb bamit aud^ niemals bie ©efa^r eine§ Äontraftbrud^eö

eintrat. 3SieIme!^r n)oEte bie ^ireftion tt)ot)I ben Seuten, njenn fie

bie gabrif au§ irgenb einem ®runbe öerlieBen, etroaö @elb in bie

^anb geben, foba§ fie mit geringerer @orge unb ol^ne 'ikot für

bie näd^fte SSoc^e fic^ unterbeS neue 5(rbeit gu fud^en in ber Sage

toaren. ^a§ tourbe üon aßen nüchtern ben!enben 5trbeitggenoffen,

mit benen ic^ mic^ barüber unterhielt, auc^ banfbar anerfannt,

tt)enngleid^ fie in ber erften ßdt ben burd^ jene§ ge^toungene

©parf^ftem ^eroorgerufenen 3lu§faE an SSerbienft fd^merjlid^ unb

oft mit Opfern entbehrten. Slber in biefem ^aße tourbe immer

aud§ t)om 3Keifter burc^ ^tuS^a^fung eine§ 35orfd^uffe§ ausgeholfen,

beffen 33etrag langfam unb aHmä^Iic^ an ben fpätern Sol^nterminen

toieber abgezogen mürbe. 3d^ ^ohe ha^ öfter ^u beobad^ten ®elegen=

^eit gehabt unb bin fetbft in ben erften Stagen meiner ^Inmefen^eit

in ber ^abri! öon ben üielen SIrbeitggenoffen, bie e§ gut mit mir

0ieuling meinten unb mid^ in ber übfid^en bebrängten Sage njö^nen

mußten, aufgeforbert morben, mir o^ne ®ene aud^ fold^ einen 35or=

fd^u^ beim SKeifter gu ^olen. gür anbre ^äße freilid^ ej-iftierte

in ber 2trbeit§orbnung über SSorfd^u^gal^Iungen folgenber mit 9fJed^t

^iemlid^ ftrenger ^affus:

®ie ga^hmg öon SSorfd^üffen finbct nur gang au^na^mgweifc unb nat^

freiem @nnef|en ber 3)ireftton ftott

Unb für langer anbauembe ^ttforbarbeiten galt biefer STbfd^nitt:

Die Slu^jQblung oon ^Ifforblö^ncn erfolgt nur, roenn bie SSoCenbung

unb orbnung^gemöfee StuSfübrung ber betreffcnben Slrbeit Dom oorgefe^ten

aJieiftcr int SCfforbbu^e bej. auf bem Stfforbjettel, toeld^er baju objugebcn ift,

bcftätigt worben ift.

3luf rec^tjettigeS , b. f). öor @d^Iu§ ber ßo^n^jeriobe gefteüte^ SSerlangen

äjerben entfprec^enbc SrfforbDorfc^üffe getoöl^rt.

3rfforbarbeiten, bie nlc^t innerhalb jroei SKonaten, öom Soge beg ^ffforb»

abf^Iuf)e§ on gereij^net, jur SSoHenbung unb SSerrec^nung fommen, werben nid^t

fecjo^It, toenn nic^t üor STbtauf biefer 3eit bie aSerlängerung beä Sifforboertragcg

bon ber ©ireftion auäbrütftic^ gebilligt roorben ift.

Mgemeine Sitte mar e§, ha^ aUjäfirtic^ 5um6t)emni|er3a^rmarft,

einem 5(Rontage, an bem übrigen^ aud§ nid^t gearbeitet mürbe, laut Stn-
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jd^Iageg jebem auf SSerlangen naä) (S(f)Iu^ ber 5lrbeit ein SSorfdiu^ in ber

^ö^e Bi§ gu 3eJ)n 9}?ar! gett)äf)rt tt)urbe; früher fvo^ eine fef)r öemünftige

SKa^regel, bie aber je^t überf(üf[tg getüorben ift, feit bie Saf)rmörfte

fid^ überlebt f)aben, unb man bie SSaren in ben Säben ber ©tabt,

bie man nod^ ba§u beffer !ennt, ebenfo biHig unb gut ober gar

noc^ billiger unb beffer §u laufen imftanbe ift. @e^r öiele ber

5trbeitggenoffen Uju^ten \)a§> autf; fe^r mof)I unb f^rac^en e§ gerabegu

au§; bennod^ l^otte fid^ bie gro^e Wtffx^a^l öon it)nen feine ^e^n

9J?ar!, um ben baburtf) entftanbenen 5Iu§faII am näc^ften Sonntag,

befto fd^merjlic^er gu öermiffen. 3c^ ntu§ fog^n, ba^ biefer !(eine

3ug mir !ein fe^r günftige§ Sid^t auf bie mirtfd^aftlic^e f^ä^ig!eit

ber Seute marf.

®ie adöierge^ntägtidC) tüieberfe^renbe (Stunbe ber So^nauSgatjIung

mar für alle ein fel^nlid^ft erwarteter, feftlid^er Slermin. Sin bem

Sf^ad^mittag, ber i^r öoraufging, mürbe nid^t ollgu eifrig gearbeitet,

unb menn e§ fed^§ U^r fd§lug, mar im 9lu unfer ganger 95au

leer, unb bie «Sd^ar brüben im anbern ©eböube, mo in gmei ber

gabrüfäle bie micljtige ^anblung öor ftd^ ging, fd^nell unb einfad^

genug. (£in SJfeifter rief in al^l)abetifd^er Oiei^enfolge bie S^amen

ber Seute. 2Iuf bereu „§ier" übergab ein anbrer i^m eine SSled^-

!apfel, in ber bie Sol^nred^nung unb ba§ ®elb in runber ©umme
lag. (£in S31idf, unb man ^atte bie SfJid^tigfeit ber ^Jed^nung ge=

prüft, ein ®riff, unb bie leere SBüd^fe manberte in einen am
SBege fte^enben ^orb. SSir befamen nie bie S3rud^teile einer Watt

auSgega^lt. §atte einer §. S3. 29 9J?ar! 97 Pfennige öerbient,

fo erhielt er immer nur bie 29 Waxt oulgel)änbigt. S)ie 97 Pfennige

mürben il)m gut gefd^rieben unb in ha§> näd^fte Sof)n!onto mit

öerredlinet ©amit maren bie ßeute aud§ mo^l gufrieben.

gür mid§ mar bie gange ©gene immer befonberS reigboll. ©ie

bot bem 51uge ein pad£enbe§ S3ilb. Sm §alb!rei§ fte^en bie ruhigen

©eftalten um bie §mei SD^eifter, im 51rbeit§!leibe, ben ^ut auf bem

Stopfe, ben 931ed^!rug in ber ^onb, bid^t gebrängt. Stlte unb junge

burd^einanber, bie einen fi^ nedtenb, anbre gleidligiltig martenb,

anbre mit finfterm, gefpanntem 5luge ben au^rufenben SJJeifter

fijierenb, bi§ i^r 9^ame erllingt, unb fie i^r „§ier" antworten fönnen,

il)r 5Irm fid^ oorftredEen unb bag ©auerüerbiente empfangen barf. SDa=

gu im §intergrunbe ber ©gene bie großen 9J?ofdeinen, bie mie im
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Schlafe ftumirt, unbenjcgüc^ baliegen nac^ bem rafttofen ©etriebe

beg iogeö, an fie gelernt ta unb bort ein ^ann, ber ^)rüfenbr

unb balb läc^efnb balb entläufst ben Sn^alt feiner S5üdE)fe muftert,

Unb über ollem ba§ 5(benbrot ber unterge^enben (Sonne, beren

le^te flimmembe ©trollen burd^ bie blinben (gd^eiben ber l^o^en

^briffenfter brechen.

»Strafen, unb jiDor faft auöfd^lie^tid^ ©elbftrafen, toaxm in

unfrer gabriforbnung reid^Iic^ unb bo^ — \6) !ann ha-j too^I

fagen — meift in gerechter unb praftifd§er Beurteilung ber 9Ser=

^ättniffe ausgefegt. 2)ie ^öc^fte betrug 2 SDJorf, bie niebrigfte

20 Pfennige. Sene trat ein, roenn einer beim 9?auc^en ober ^ä)nap§>^

trin!en innerf)alb ber f^abrif ober bei miBbräuc^Iid^er Senu^ung

ber e(e!trifd§en (Signalgloden ertappt ttjurbe, le^tere lag auf un=

pün!tli(^em Beginn ber 3trbeit, 2)ie l^o^e (Strafe auf baö (S^nap§=

trinfen unb ben SJJifebrouc^ ber eleftrifd^en ©lodfen, bie in beiben

gälten eoentueß aud^ auf fofortige ©nttaffung erp^t h)erben fonnte,.

n)ar burc^auä gerechtfertigt, unb i^re §ö^e toar bie Urfac^e, ha^ fie nur

feiten in 5(nlüenbung §u fommen brandete. @ö ujurbe in ber St^at faft fein

@d§napg innerhalb ber gabri! unb ttjäl^renb ber 5Irbeit getrunfen. STuä^

nahmen madE)ten nur einige wenige notorifcf^e Säufer unb ein paar

ältere treue Seute, bie fi(^ be§ 9J?orgen» i^r fogenannteö „^^üEd^en,"

eine üeine gfofc^^- ^^^ ^^um 3 bi^ 4 Sc^nap§glä§c§en fafete, gefüllt

mitbrad^ten unb bie^5 im Saufe be§ fec§§ftünbigen Bormittagg

fd^tudftoeife ai^ Srquirfung unb 2)e(i!ateffe gu fid^ nahmen, alfo

eine burd^auS f)armIofe unb ungefährliche Überfd^reitung be§ Ber*

bote§. ^ie (Strafe, bie am pufigften in Stntüenbung !am, loar

bie ttjegen ^ufpätfommene. SDät (Scf)Iag 6 U^r frü^, unb (Sd^tag

1 U^r mittags fd^toB ber ^ortier, ber ben @in= unb 5(uggang

ber Seute §u fontrollieren t)atte, ba^ St^or, oft fo, ha^ er ben

Öeranjagenben ha^ (bitter oor ber Sf^afe gufd^tug. ©o !am e§, ha%

mitunter 5e()n unb ätt)an5ig auf einmal auögefperrt hjurben. ®enn

bei ben ©ntfemungen, bie bie Seute jur febril jurüdfäulegen

l)atten, toav bie Berfpätung um 1 bi§ 2 SJJinuten leidet

möglid^. Berfpätungen oon me^r al§ 10 SfJiinuten ujurben, eine

alt5uf)0^e (Strofe, mit 50 Pfennigen gea^nbet. ^a§ toar me^r

al§ ha§> Berbienft einer (Stunbe, für mand^e, tt)ie für mic^,

fogar ha§> oon 2 unb 2V2 Stunben. 3n fotd^em gaEe, ber
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übrigens nid^t fe^r ^äufig öorfam, 50g man e§ bor, lieber

gttjei ganje ©tunben fpäter gu er[d)einen unb fid^ bann perfönüd)

beim SSerlmeifter gu entfd^ulbigen, morauf jene ©träfe megfiel unb

nur ber ©a^ für bie fet)Ienben ©tunben am ßo'^ne abgezogen

mürbe. @ine gleic^ t)ot)e ©träfe bon 50 Pfennigen lag auf

Sßummelei bei ber Slrbeit ober auf unnötigem 3Sertaffen beg ^trbeitS-

pla^c§>, eine an fid) ebenfattä notmenbige Seftimmung, bie aucE) nur

in ben feltenften Raffen in 3lnmenbung !am, obmol^l fie mot)I t)äufig

übertreten mürbe. 2)ie 9J?eifter maren !Iug genug, nid^t ^ingufe^en.

Sd£) f)abe nur einen gaE mit erlebt, an bem ic^ felbft mit beteiligt

mar, mo fie in ^aft trat, ^ier ertappte un§ ber 2)ire!tor felbft

bei einem £)öc^ft onregenben ©efprärf), ba§ fic^ gmifdien unä

5lrbeitern entf:ponnen ^atte. SSir mußten alle mit 50 Pfennigen

bluten. S(^ mu^ fdgen, ba^ id^ bieö SSerfat)ren be§ S)ire!tor§

nid^t für gan^ !orre!t t)ielt. ®enn e§ mürben Seute babon be=^

troffen, bie länger al§ ein ^u^enb Satire in ber gabri! unb nod£)

nie beftraft morben moren. §ier l)ätU bie gute |5ü£)rung in ber

SSergangenf)eit einige 9?ücEfic^t unb S^ac^fic^t geforbert, anftatt ber

unterfd)ieb§Iofen militärifd^ gefe^tid^en ©trenge, bie feiten^ be§

^ire!tor§ in 5lnmenbung !am. S)ann gab e§ ©trafbeftimmungen

für ga^rläffig!eit bei ber 5Irbeit, für unpün!tlid^e güf)ruttg beg

^üorbtagebuc^eg, für gmecfmibrige 93enu^ung ber ÜJZafdtjinen unb

SSer!§euge, bö§millige 93efd§äbigung berfetben, S5ef(^mu^ung mert=

OoHer 3^^"it"9^"- ^tber id§ f)obe nirgenbS bemerft, ha^ aät

biefe 93eftimmungen jemals in ^Tnmenbung gekommen mären.

'iflux ein Umftonb erregte bie meinet (£rad^ten§ aud^ ge-

redete Erbitterung ber Seute: 'üa§) mar bie Strt, mie bie aufge=

fammetten ©trafgelber bermenbet mürben. Sn ber gabrif^

orbnung mar barüber beftimmt, „ha^ fid^ bie ®ire!tion, fomeit

bie ©eiber bon ber gabrif nid^t al§ ©dbabenerfa| beanf|)rudet

merben, ha§> alleinige S)i§|)ofition§red§t barüber borbet)äIt." -Äein

Slrbeiter mu^te, mo ba§ ®elb :ein!am. 9Kan behauptete, ha^ bie

©ratififationen, bie an bem bor'^ergegangenen SBei^nad^ten an ein

.paor S)u|enb Seute für mäf)renb ber ^^eft§eit geteiftete 9^ebenarbeit

Q^at)U morben maren unb gro§e ^reube unter biefen l^erborgerufen

t)atten, au§ jenen ©eibern gemäl)rt morben möre: bie gabrüleitung t)ätte

fid§ alfo o^ne bie geringften eignen Opfer, auf Soften ber mätjrenb
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beö 3a^te§ in Strafe genommenen ^(rbeiter bei einer ^te^o^l

tjon fieuten popuiox unb beliebt gemad^t ®a§ toax bie aflge*

meine §rn[id^t, bie unter ber öanb fo[))ortiert hjurbe unb bie

fe^r öie( böfee Slut machte. Wan fottte in ber 'Xi)at [olc^e 2}inge

emftlid^ üermeiben. Sie finb eine Saat enjigen SD^iBtrauenö, Äleinig*

feiten, bie hod) !eine bleiben. 2)ag befte ift immer, folc^e Strafe

gelber, abgüglic^ ber Don ber gabri! aU Sd§abener)a§ mit 9?ec^t

beanfprud^ten, gu ©unften aßer Strbeiter unb Dor bereu klugen,

momöglic^ unter il^rer 3Kitmirfung gu oemjenben.

2)ie Setrad^tungen, bie id^ über ben 5Irbeit§med§)'e( ftjäl^renb

meinet Stufent^alt^ in ber gabri! gemadfjt \)abt, [tnb nur relatiö

ju öerfte^en unb rid^tig nur unter hem ©efid^töpunftc ber ha-

mafigen allgemeinen mirtfc^aftlid^en Sage gu tt)ürbigen. Sie ftanb, tt)ie

fc^on einmal gejagt, unter bem ©nbrud ^au|)tfäd§(id^ jroeier al(ge=

meiner gaftoren: ber hinter un§ tiegenben ^ier bes 1. Max unb

ber in Sfu^fi^t ftefienben 9)?acilin(ei) = 9?if(. 5)iefe er^ob fic^

njie ein bro^enbe§ ©efpenft cor ber 6f)emni|er Snbuftrie unb

brücfte fdjon bamatö bie ^obuftionsftimmung
;

jene mar gtoor

in ß^emnil DoIIftänbig gefc^eitert, fobaß nad§ ß^^^nfl^^^^i^t^tt

im ganzen großen Crte überhaupt nur oier 3)?ann geftreift ^aben

follten, aber fie mar bod^ bie Urfad^e §ur Silbung einer mäd^*

tigen SSereinigung ber bortigen ©ifeninbuftrie geroorben, bie nad^

jenem 9?ücf[d^Iag felbftoerftänblic^ jebe Äam))fregung nieberf)ielt

Sei biefer Sage ber 2)inge toax eine nennenömerte SfJeueinfteßung

üon Slrbeitsfräften nic^t möglich, mo^l aber bie 53e)eitigung unlieb*

famer ^erfonen. ©teic^too^I ftonb bie Sac^e für bie äJ^afc^inen-

fabrifarbeiter nod^ bebeutenb beffer al§ 5. S. für bie Sßeber. ©ei un^

fanben menigften^ feine umfangreidjen ©ntlaffungen ftatt, mä^renb

bort immer me^r älJenfc^en brotlos mürben. Wfö ic^ jule^t im

^ogtlanbe roanberte, traf ic^ einen Spinner au§ S^emni^, einen

guten ftillen ÜJJenfc^en, ^milienoater, ben ebenfaßö ha^ furchtbare

So§ ber Strbeit^tofigfeit getroffen f)attQ, unb ber in einem Jage
bie ungeheure Strecfe Don 6§emni§ über ^iüidfau bi§ 6rimmitfc§au

nac^ Slrbeit abgefuc^t ^atte unb nun am anbern Xage mübe unb

oergmeifelnb ben 2öeg ^urücf machte. Qx geigte mir feinen ©nt=

laffunggfc^ein, auf bem bie öemerfung ftanb: §at am 1. Mai orb=

nunggmöBig gearbeitet, ©r ergä^Ite leibenfc^aft^Iog, bafe in (E^em=
®ö§te, 3)rei Konote gaörifotbritet 5
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ni^ bereits 1100 ^amificnüäter bxot[o§> feien — bamal§ iebenfaßS

eine üiet gu f)oc^ gegriffene ^al){, ober bejeidjnenb für bie ©tim=

mung unb bie ®erürf)te, bie §u ber Qdt fc^on unter ber bortigen

5trbeiterbet)öt!erung umgingen.

Unter aU biefen Umftänben toav ber SBed^fel beS ^erfonotS

in unfrer ^abrif n^ä^renb meinet 2)ortfein§ nur gering, ^c^ gä^te

QU§ ber (Erinnerung unb ben gemad)ten SZoti^en ettoo fed^ge^n

SSed^fel oerfd^iebenfter STrt gufammen, bie in bem S3qu, bem icf) ^u*

geteilt Ujar, öor!amen, bocfj mag bie ^a\)l nidjt genau fein. Sm
einzelnen tüar e§ fo, ba^ etma neun ©teilen fogleid) nact) it)rem

^eimerben mieber befe^t n)urben, in gtoei anbem gölten ^(ä^e

befe|t U)urben, bie au§> irgenb einem mir nidjt begannt gcmorbenen

©runbe (mot)t au§ SOZangel an §{rbeit) eine 3^^*^0119 fi^ei gemefen

n^aren, brei ^lö^e erhielten mät)renb meiner ßeit mehrere ^n^aber,

bie fid) binnen menigen SCogen ablöften, §mei ©tetten enblid^ moren,

aU id) ging, eben öolant gemorben. SDie teeren ^(ä^e, bie rüäly-

renb meiner gangen Qdi leer ftauben, giefie id) nid)t mit in

biefe S3etrac§tung. ^ran! ober öerunglüdt ober U)egen l^äu§Iid§er

33er^ä(tniffe für längere ßdt üon ber Arbeit abgesotten maren in

biefer ßeit üier Waun. St)re ^tä^e blieben unbefe^t; i^re nötige

§trbeit beforgten anbre 2lrbeit§genoffen. ©omie fie fidj gurüd

metbeten, traten fie in bie früt)ere ©teile ein. Unter ben Söedjfeinben

iüor ein §anbarbeiter, jmei ©re^er unb ber 9?eft ®d)Ioffer; bie

größere §ätfte bon it)nen mar oert)eiratet.

Sntereffanter ül§> biefe trodnen eingaben ift e§, ben Urfadjen

nad)äuforfd)en, bie §um 5lugtritt ber ßeute führten. (Einige junge

unüerl^eiratete ©d)Ioffer gingen meg, nur um fid§ einmal §u oer*

änbern — berfelbe ©ruub, ber aud) einige meiner S3e!annten an§>

ber Verberge p langer unb ^interlier fd^merglid) empfunbener ^rbeit§=

Iofig!eit berurteilt ^atte. SSieber gmei anbre gingen meg, meit fie be^re

©teüen onberSmo in 5lu§fidjt Ratten, in bie fie fofort einrüden

fonnten. S3ei bem einen biefer beiben mar ein menig erfreutid^er

SSorgang in unfrer gabri! ber unmittelbare 5lnla^, ba§ er fid^ eine

anbre ©teile fudjte. Sdl) t)obe it)m freilidl) nid^t ^erfönlid) beigemotjut

unb fd^ilbere i^n barum nur nod^ ber (£r§ät)Iung meiner 5trbeit§genoffen.

3d) mei^ nid)t, ob biefe ben ^t)atfadjen entfprad^; jebcnfaUg be=

meift fie, mie Iebt)aft alte in biefem ^aü für il)ren 5lrbeit§genoffen
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gartet naf)men, ber ein jielbetüUBter So^ialbemofrat toax, unb löie

tiefe 3?erftimmimg bie ®efrf)ic^te unter if)nen allen ^erüorrief. S5er

sodann, um ben e§ fid^ f)QnbeIt, nior ein ^rc^er, ber 22 Sa^re

long in unfrer ^abrif an berfe(6en 3J2afd^ine geftanben f)atte. 5(n

einem Sonntage — er arbeitete in 5(fforb — ftior i^m ein in ber

Jfjat auffaÜenb niebriger 2ol)n au^Q%al)lt hjorben. @r befd^UJerte

fid), n)of)( in [cE)roffer 9Sei|*e, bei [einem 3)Jei)'ter, einem öufeerlic^

feinen 9.1?ann, über ben iä) fonft nid^t f)ahc !(agen f)ören. @S
fommt 5u einem heftigen SSerttoed^fel, ber fic^ auf bem Kontor

ouc^ mit bem 2)ire!tor fortfe^t, Ujorauf ber 9[)?ann fünbigt. §([§

er — immer nad^ ber ©rjä^fung feine§ jugenbüd^en etwa 20jä^rigen

SiJeffen, ber, ein befd)eibene§ ßerlc^en, in meiner ^anbarbeiter*

folonnc ftanb — um feinen (Sntfaffung§fd^ein bittet, mirb i^m ein

mit roter Xinte gefc^riebener übergeben, darauf neuer (gfanbaf,

ber erft bann mit bem §lbgang be§ 9}?anne§ enbet, aU man ben

©enbarmen §u ^olen im S3egriff ift. S;en Sdjein ^at ber Wlann auf

bem ^ontortifcEie Hegen fäffen unb l^at, mol^t a^5 tüdjtiger 5trbeiter

befannt, o^ne if)n gleid) onbem 'Xage» in einer anbern ^brif

lobnenbe §(rbeit gefunben. 35on 53ebeutung ift öor allem ber @in=

brurf, ben biefer 3.^organg auf bie .3wT^üdbteibenbcn machte. 35ie(

unb taut gerebet mürbe jmar nidjt barüber, befto me^r im ftitten

üon dJlann 5U 9D?ann; bie überzeugten (go^ialbemofraten büdten in

biefen 3:agen befonberg finfter bor fid^ ^in, anbre judten nur bie

5fd^fe(, für einige mar e§ ein mifffommener ^fnta^, i^re ß(atfc^fu(^t

ju befriebigen, alten aber eine neue SSamung, oorfic|tig gu fein,

©in anbrer (gc^foffer trat aus unb eine SSoc^e barauf mieber

in bie ^abxif ein. ©r \)atk ]i6) mit feinem 9JZonteur gekauft, jöl^s

gomig fein SBerfjeug f)ingemorfen uitb mar baüon gegangen. ®a
er, obgteid^ Sübbeutfd^er unb unöerfteiratet, ic^ mei§ nid^t au§ ma§
für ©rünben in (£f)emni§ bleiben moUte, !am er, aU er nirgenb*

mo anber§ 5(rbeit fonb, nac^ einigen ^Xogen ^urüd unb bat ben

9)Mfter me'^mütig um abermalige 5[ufnal)me. 5^er lie^ i^n erft

ein paar 3:age jappeln, fteUte ifjn bann aber mirflic^ bei einem

anbern 9J?onteur mieber ein. 5(ber ber SOJann f)atk Oon biefem

äKoment an bei oielen unfrer 5(rbeitögenoffen aße §(d^tung unb
Beliebtheit öerloren. Wan red^nete e§ i^m gerabegu §ur (glaube,

ha^ er fo gu Äreuje gefroc^en mar, unb manche ignorierten



- 68 —

i^n öon biefem S(ugenblid an ööKig. 2)er 9)ionteur, unter bem er

nun , unb §iüar mit ^lufttjenbung aEen ^(ei^eS , arbeitete, h^ar öer=

ftänbig genug, i^n biefe „(5^ara!terto[ig!eit" nid^t auc^ feinerfeitö

entgelten ju laffen unb i^n, Ujaä unenblid) Iei(f)t gettjefen n)äre, §u

d^üanieren. 5(ber i6) n)ei§ auc^, \ok fe^r er ftd| biefer Un^jortei-

Iirf)!eit al§ eine§ S3e[onbern belnu^t Ujar.

%ixx brei anbre tt)ieber tt)or i^re geUJO^n^eitömä^ige ßüber=

Iic^!eit bie üon ben meiften öerurteitte Urfacfie, ha^ [te [d^on nacö

ben erften arf)t Stagen einfad) Ujieber ttjegblieben. Unter i^nen toax

einer, ein 9tegiment§!amerab Don mir, befjen ^rau bamal§ eben

§um fünftenmale niebergefommen toax, unb ber barum gteid^ am

erften Stoge Dom SOJeifter $8orfrf)u^ erbot unb mot)! aurf) er^ett,

un§ anbre, freilid^ ot)ne ©rfotg, angupuntlJen berfuc^te unb

bann auf einmol fort mar, um, mie man fid) nad£)^er er§öt)tte,

furge Qzit barauf mit brei anbern fibel bei einer fonntäglid^en

^rofc§!enfat)rt gefe^en gu lüerben. (£r unb bie gmei anbern erregten

\>m 5(bfd^eu unb bie ©ntrüftung aUer meiner nät)ern greunbe, bie

aße ii)x S5erfa!^ren laut ober fd)meigenb öerurteilten, ein Umftanb,

ben id) gu beadjten bitte. Sene brei get)örten ^u ber aucö ha

unten nid^t gead)teten (Sorte öon 3Irbeitern, bie nirgenbS lange au§=

^ö(t unb ba§ befte unb jebenfaE^ fidlere 9JJateriaI für bie unterfte

§efe unfer§ arbeitenben SSotteg, bo§ Proletariat im fdjlimmen ©inne

abgiebt.

@§ ift ^ier ber Ort, im 5tnfd)Iu^ an ha§> ©efagte einige att*

gemeinere eingaben über bie Sänge ber 3^^^ gu mad^en, bie bie

§unbertäman§ig, unter benen id) ftanb unb ging, unfrer ^abrif

anget)örten, ha^» SDienftalter, taS» fie bei un§ f)atten. ®oc^ gebe id^

and) t)ier auäbrüdlid) §u beben!en, ba^ fie auf S3eobad^tungen au§

einer ^cxt berufen, bereu 2lrbeit§bebingungen id^ oben bereite an==

gefül^rt ^ah^. Stro^bem fann man mo"^! fagen, ha'^ unfre Slrbeiterfd^aft

im großen unb im ganzen anwerft ftabil mar. SSir f)atten unter un§

einen §a:^treid§en «Stamm natürlich meift ättrer Seute, bie oft fd)on

ia£)r5ef)ntelang bem g^abrüüerbanbe angeprten, aGerbing§ leiber mo^I

nidjt megen ber 5lu§fic^t auf mad)fenben SSerbienft, fonbern megen

be§ alten guten 3^9^^ ^^ ©e^^aftigfeit unb 5tnf)änglidjfeit an

bie ^eimatlid^e ©egenb, ber nod^ auffaEenb tief, fd^einbar gegen

bie üblid^e SDZeinung , menigftenS ber öttern ©eneration meiner ©e-
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noffen im ^erjen fi|t. ®ag i^nen entgegengefe^te, ba§ fluf*

tuicrenbe (Stement unter iin§ bilbeten fetBftöerftänbüci^ bte jungen

unüer^eirateten ©efellen bte, je md) Suft, Saune, Semgelegen^ett

ober Semeifer, mond^mal au§ rec^t pfättigen Urfacf)en längere ober

fürjere ßeit in berfe(6en gabrif unb an bem[eI6en Orte au§^ie(ten,

unb bie, tük id) fc^on in bem einteitenben Äapitel bemerfte, üielfac^

ein gut ©tücf SSelt gefe^en Ratten. 3^^)c^^" ^^^K" Beiben ®ru^pen

ftanb beuttirf) eine britte, tote mir [c^ien an ^ai)i ebenfalls nid^t ge«

ringe: biejenigen, bie, faft burc^gängig Oerf)eiratet, immer etma fec£)§

bi§ §ef)n Sofire in einer gabrif, ftetS aber am [elben Orte bleiben.

@ie finb alfo ebenfo fepaft tt)ie jener alte Stamm, beffen

9f?e!ruten fie meiftenteilg bilben, unb med^feln bie gabrif in ber

angegebenen ßcxt enttt)eber, meit fie fic^ anbergnjo materieß bauemb

5U üerbeffem ^offen, f)äufig aber aud^ nur, um eine ^ei^erfe^nte

2(bme(i)§(ung in ha§: Iangtt)eilige (Einerlei be§ bisherigen nur §u

fe^r getoo^nten unb au§ge!annten gabri!betriebe§ §u bringen. SBeiter

bilben fetbftüerftönblid) bie gabrif(ef)rlinge eine ©ruppe für fid^,

unb fd^üefelid^ bie fteine 3^^^ j^"^^ Süberlic^en, bie xd) gule^t

frf)i(berte.

S)er ?(rbcit§med)fe( üoKjog fic^ ebenfo fc^neE a(§ üerftänbig.

3Bir fannten, n)ie fd^on mehrmals bemerft, feine Äünbigungöfrift

3^ er Wbfd^nitt 2 ber SlrbeitSorbnung befagte hierüber folgenbeS:

3)tc 9tuffofung be§ ?trbctt§t)crpltniffe§ tann üon Betbeii Seiten jeberäeit

unb o^ne Äünbtgung erfolgen, jofern nid^t hierüber befonbre fcftriftlic^c SSer»

einbarungen getroffen finb. 3)d(^ ift auf SSerlongen jeber ?lrbeltcr oerpflic^tct,

eocnt. angefongene 2lfforbarbeiten for feinem Abgänge ju öollenben.

S)er beabfic^tigte 5tbgang ift bent toorgefe^ten SSerffü^rer anjujeigen. SSor

bem Slbgangc ^at jeber feinen ^Ia§ aufjuröumen, bejie^entl. feine 9Kaf(^ine ju

pu^en unb bie if)m übergebenen SSerfjeuge an ben SBerffü^rer abjugeben,

bejieöentl. beren Sil^tigleit öon legterem fic^ befc^einigcn ju laffen.

®amit mor mit einem (g^lage bie gonje 5^age be§ Stom

traftbruc^e§ bei m§> au§ ber SSelt gefc^afft. Unb beibe 3:eite be*

fanben fid^ too^I babei. 2)ie gabrifieitung, bie babur(^ in ber

SiSpofition it)rer 5(rbeit§fräfte nöüig freie §anb behielt, moüon fie

aber im allgemeinen nur befonnenen unb Rumänen ©ebraud) mad^te,

unb bie 5(rbeiter, bie baburc^ immer bie 3)?öglid)feit t)ottcn, fofort

in eine i^nen gebotene beffere ©teile überjuge^n, unb benen jener

5U 5rnfong einbef)a[tene unb bei i^rem 5(bgang au§5ut)änbigenbe
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Sof)n ber erften 2Soc(;e bie nun aüerbingS größere ®efat)r augen=

blicftic^er @rrt)erböto[ig!ett iüenigfteng einigermaßen lieber au§glid>

(£§ ift in biefer Qdi unenblic^ üiel über bie 3^rage beö ^ontraft=

Brud^§ unb feiner S3eftrafung geftritten njorben. §ier ift ein SBeg,

ber fte !)öcl)ft einfad) irnb aud§ o^ne materielle SSerlufte für bie

@tabliffement§ löft, iüie bie @rfaf)rnng in nnfrer nnb, njie id)

pre, üu<i) in anbern ^obrifen benseift, n)0 biefelbe @ittc I)errf(^t,

Slber felbft iüenn foId)e $8erlufte eintreten follten, bürfte bie§ nid^t

ha§> auSfdjIaggebenbe Siebenten fein, Wo üiel f)ö^ere ©üter anf bem

<S^ieIe ftet)n. 5Iu(^ im SSirtfd^aftöIeben ber SSöÜer muffen fittlidje

9fiüdfic^ten tüieber moterietten Sntereffen öorauSge^^n, unb gerobe

toit, bie unparteiifdjen ©ebitbeten, bie mit bem 9J?oßftabe crnfter

et^if^er ©runbfö^e unb ot)ne materielle SSoreingenomment)eit an ber

ßöfung ber fogialen ^rage mitarbeiten tooHen, muffen borouf

bringen, ha'^ biefer ©runbfa^ n:)ieber immer me^r SBa^r^eit iDirb.

(£§ muß un§ gteidjgiltig fein, ob einige Staufenbe üon ddlaxt md)v

ober njeniger öon ben ©roßinbuftriellen öerbient n^erben, toenn

bamit ein ßwftanb befeitigt tt)irb, ber gtoar formell dicä^t, tt^atfäc^-

Iic§ aber burc| bie mirtfc^aftlid^e ßtt'angSlage eine Ungerec^tig!eit

ift, unb ber bem 9^ed)t§ben)ußtfein in unferm SSotfe einen fd)tt)eren

«Stoß §u berfe^en im S3egriffe ift. Unb follten bie beutfd^en Sn=

buftriellen iDirflid^ toeniger imftaube fein, biefen ernften fitt(id)en

S3eben!en 9^ed)nung gu tragen, al§> bie beutfd^e 5{rbeiterfd)aft, bie

burd§ ben öon ber fojiatbemofratifc^en ^artei oorgefdjiagenen 3"-

fo|^aragrapf)en §um 2lrbeiterfd)U|gefe^ if)rerfeit§ fid§ bereit erflärt

'i)at, um ben ^rei§ ber SSefeitigung aEer Äünbigung§frift bie ha^

huxd) gefd^affene größere @rn)erb§unfic^er^eit auf fic^ §u nehmen?

3d) meinerfeitS f))rec^e meine boüe (St)mpatf)ie mit biefem @d^ritte

ber ©ogialbemotraten offen au§.

SBenn ic^ enblic^ nod^ einige SSorte über bie @rfat)rungen

fagen borf, bie id§ bei ber ^rbeit§fud)e gemac!^t \)abt, fo finb ha^

!ur§ fotgenbe. Xüc^tigen gac|arbeitern, wk (Sc^Ioffern unb ®ref)ern,

njar e§ §u jener 3^^* immer noc^ Ieid)ter moglid), Arbeit in

gabrüen unb üeinern SSertftötten gu erhalten, al§ §anbarbeitern,

SBebern unb 9}Zafd)inenarbeitern. Stuf ber Strbeitgfud^e ttjurben

tt)ir meift fd)on bon ben ^ortierS ber ^abrüen fur§ jurücf^

gen)iefen. Sn ben tuenigcn glätten, wo w'xx bei bem ßeiter bireft
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anfragen fonnten, njurben tt)ir freunblic^ unb pflid^ be^anbelt, ein*

mai and) mit guten 9iatfc^Iägen t)erfef)en, bie freiließ in biefem gatle

nic|t§ nü^ten. 2(uc^ bie ^Irbeitönad^ttjeife, ju benen roir unfre

3uf(uc^t nahmen, befriebigten unfer Sebürfni» nid^t. 6§ tooren

bie in ben Verbergen unb in ben 3^itungen. Sene beftanben

borin, ha'^ ber öerberggoater ber 3entroIt)erberge auf einem großen

fc^marjen S3rett, t>a§> an ber SSanb ^ing, bie gefud^ten 93erufä'

arten, bie 'än^ai)[ ber bertongten 3(rbeiter, bie Strt ber in Slu^fic^t

ftel^enben Q^efc^äftigung, mand^mal aud^ bie öö^e be§ So§ne§ an-

[d^rieb, inonadf) fic^ jebermann orientierte, ^a^ babei, mie es nament=

lid^ in 5nnung§^er6ergen oorfommen foH, öon i^m einzelne ßeute

beoorjugt ftjorben feien, benen er üorf)er im geheimen äJätteilung

üon ber beffern 2tr6eit5gelegent)eit gemad^t i)ättz, f)abe ic§ nid§t he-

merft, fann aber ha^ ©egenteil aud^ nic^t feft üerbürgen. Unter

ben SSef^merben biefer erfolgtofen 5Irbeit§fud^e litten fetbftöerftanb=

lid^ üor allem ftjir ^ugereiften, in ß^emni^ fremben. 3Ser ^ier

befannt roar ober auc^ einige Dioutine befaß, bem glüdte e^

fe(bftt)erftänbüd§ el)er. @§ fommt nic^t §u feiten öor, ha^ fid^ einer,

anftatt ftd) abn^eifen §u laffen, t)inter ben Sortier fterft, i^m etujag

gufd^iebt unb bafür oon i^m 9^ad§rid§t erpit, toann in feiner

^bri! ein ^(aß frei niirb. STud^ öon guten S5efannten unb e^e=

maligen STrbeitegenoffen, bie ^ur 3^^ ^^ arbeiteten, erhält man

fol^e 3)?ittei(ungen unb Söinfe, tt)o unb njie an^uüopfen ift, etma

bei einem SDZeifter ber gabrif, bei bem jene bann felbft aud§ ein

gute§ SSort einlegen. S)od^ ift natürlich bei bem altem öid

gtÜGHid)er ^niali im Spiel; unb mer fremb am Orte ift, fann

ftd^ nicfjt fonberlic^ barauf oerlaffen. ^ebenfallg fann idf) nad)

meinen eignen ©rfaf)rungen e§ auöfagen, mie unfäglid^ beprimierenb

e§ ift, erfolglos oon gabriE ju gabrif, üon SSerfftatt gu SSerIftatt

manbem ^u muffen, immer oon neuem feine Äraft anbietenb, mit

bittenbtn Söorten, unb immer mieber erfolglos, llnfreimiltige

2lrbeit§(ofigfeit ift, and} »enn ber junger nod^ nid§t mit feiner

eifemen )^uit an bie Xf)ür pod^t, ba-3 furd^tbarfte So§, 'öa^ einen

gefunben, ftrebfamen, für feine gamilie forgenben Mannt treffen

fann, um fo bitterer, je emfter, tiefer, c^arafteröoüer er ift, unb

eine größere ®efa^r jur p^tjfifd^en unb moralifd^en ^Bermafirlofung,

alä nur je bie fo^ialbemofratifd^e SIgitation e^ fein fann.
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3töet ©eiten unfrer SlrbeitSorbnung enthielten fdjlie^lic^ gute,

flore SSorf(f)riften gut S^erptung öon UnglücfSfäEen. ©ie tt)urben

meift Don ben Seuten berftänbig befolgt. SSä^renb meiner Qw
ge^örig!eit ^ur %ahxit ereignete fid^ nur ein gröjgereS Ungtütf, ha^

ben ^betroffenen auf etttja üier§e!^n Xage arbeit§unfäf)ig mad^te: eine

eiferne @cf)iene öon tttoa gtüangig ^funb \vax i^m auf ben %n^

geftürjt, i)atk mit ber einen fpi^en Äante feinen (Stiefel burdjbo^rt,

ein tiefet Socf) in ba§ ^teifd^ unb biefe§ Dom ^noc^en Io§ gefd^lagen.

Wogegen lüoren fleinere Unfälle um fo l^äufiger: Ouetfcl)ungen

ber Ringer unb S^^m, fd^merg^afte 3Serle^ungen ber Fingernägel,

SSerrounbungen ber §änbe burd) fd)arfe (Sden unb Tanten, unb ber

Singen burd^ obfpringenbe (Sifenfplitter. ©erabe ha§i le^tere tarn

befonberS oft öor, lief aber in ben meiften fällen gut ab. SRan

^alf fid) ha gern gegenfeitig unb fd)neE unb gefcf)idt.

®ie §auptgefal)r bei aßer Slrbeit n^ar immer bie be^ gallen=

loffeng ber großen, oft jentnerfd^meren eifernen (Btüd^. (Sin gel)t=

griff, ein ungeitgemä^eö S^iadilaffen lonnte S3eine unb gü^e !often.

^arum mürbe f)ier jumeift inftinltio oorfidE)tig, bebäc^tig unb be=

t)utfom gearbeitet. 5ll§ ©runbfa^ galt: 2Ba§ man einmal in ber

§anb ^ot, mu§ mau fo lange barin behalten, bi§ ein fid^ere§ 9^ieber=

legen möglid^ ift, !ofte e§ an ^aft, ma§ e§ motte. Übrigen^ mar

ein für allemal ber SSefe^l gegeben, ha'^ §u jeber Slrbeit immer

foöielSeute antreten mußten, bo^bie betreffenbe 5lrbeit o^ne<Sd)aben

für bie Seute unb ben 5lrbeit§gegenftanb uerrid^tet merben fonnte.

S)amit mar jebe Überanftrengung üer^inbert, ma§ öon ben Slrbeitem

bon!enb aner!annt mürbe. (Sbenfo mürbe burd) bie brei ^al)ne in

unferm S3au namentlid^ bie XronSportarbeit ungemein erleid)tert.

ferner gab e§, mie ermät)nt, überall eleftrifd^e Seitungen, burd) bie

bei UnglüdSfällen ben 3Kaf^inenmärtern im 9lu ha§> Signal jum

Slnl^alten ber ^ampfmafd^ine gegeben merben !onnte. j^ann ejiftierten

ftrenge SSerbote gegen ha§: unbefugte betreten be§ ^robierfaaleö,

ba§ Sluflegen oon Treibriemen mätjrenb be§ (5Jange§ ber SD^afd^inen,

u. f.
m. Leiter mar geboten, enganliegenbe Meiber gu tragen, bie

nic^t öon ben in @ang befinblid^en 9?äbern ergriffen merben bunten,

©igentlid^e ©d^u^öorrid^tungen an 9}Zafd)inen aber maren über (Sr=

märten menig öor^anben, iebod) immer mo nötig gur (Stelle, ^m
öorbmmenbe SSerunglüdungen gab eö eine ©de in unferm S3au
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mit SKatra^e, 3Serbanbti)d) unb Stul^l, S^erbanbjeug, SSofc^toilette

u.
f.

lü. ©in ?Irbeiter, früE)er Sajarettgefjilfe, tvax ftete ^ur erften

ioilfekiftung bereit, legte in [c^roeren gäUen einen Dbtüerbanb an

nnb übernaf)m ben Transport beö SSerle^ten. Sn ber 2(rt SSer-

unglücfte gu transportieren tt)ar n3ot)( erft hir§ bor meinem (£in=

tritt in bie gabri! eine gro^e, üon ben beuten auf§ banfbarfte,

aber bod^ nur als bie ©rfüffung einer notttjenbigen ^(ic^t be=

grüßte ?lnberung eingetreten: anftatt toie früher auf garten in ber

gabrif benu^ten ^anbmagen njurbe ber 53erungtücfte je|t in ber

(Xquipage ber 2)ire!toren nad) £>au)e ober ins Ätanfenf)auö geic^afft.

S)uTd^au§ mangelhaft jeboc^ roaren bie SSafd^einrid^tungen, bie nur

eine oberflächliche, müf)fame 9?einigung beä ©efic^tö unb ber £)änbe

ermögüd^ten. 3n fotc^en ruBigen 9)k)d^inenfabrifen ift aber bie

@rrict)tiing öon 93äbern, bie für atte gur Senu^ung freifte^en,

einfad^ ^fid^t, namentlid) toenn man bie traurigen 3Bof)nung§oerp(t=

niffe, ba» enge 3"fQn^i"cn(eben fo oieler 9Kenf(^en unb beiber

©efd^lec^ter nebeneinanber unb ba^u bie SZotmenbigfeit einer täglid^en

grünblid^en Steinigung be§ ganjen fd^mu^igen ÄörperS in S5etra^t

jie^t. 5lber biefe fef)(ten gänglid^ bei un§, wk e§ überhaupt außer

bem bereit» gef^ilberten ®peifefaat nichts weiter oon berartigen

3So§Ifa^rt$einri(^tungen gab ; man mü^te benn jenen üon ber '3;)ire!tion

gebißigten öanbcl eines ein^änbigen (Sjpebienten mit guten, bittigen

$trbeitsfleibem auf ^tbga^tung nod§ barunter redE)nen.

Unb babei njor bie Strbeit in unfrer gabrif für alte förperlid^

fd^toer unb ftrapajiöS. 3d^ fage ha& nid^t nad^ ben Erfahrungen,

bie id§ an mir mad^te; id^ toei^, baß id^ eine 5tuönal^me mar unb

ha^ mir UjenigftenS in ber erften Qdt atte^ boppelt fd^mer fiet. 3c^

berid^te atlein nad^ ben SluSfagen ber Seute unb nac^ bem @in=

brucf, ben fie auf mi^ machten, ©ie maren aber, mit 9tu§na^me

ber Sugenb, aüe bes 5tbenb§ am 8d§tuffe ber Slrbeit mef)r ober

njeniger mübe unb abgefpannt: i^r @ang toar nic^t me^r fo teid^t,

fc^nett unb elaftifc^ mie beä aJZorgenS unb 9}Jittagg, i^re Stimmung
nic^t me^r fo Reiter unb lebhaft, i^re 2trbeit§teiftung in ber testen

(£tunbe beuttief) geringer aU^ in ben erften. ®ö ift gar nic^t ju

leugnen, bafe eine ^brifarbeit üon bem S^arafter ber unfern, fetbft

bei einem fo gfücEtic^en Jempo, bei einem fo tioc^ftetienben unb üer=

^äftniömöBig geiftig anregenben ^obuftionsprojefe unb bei ber grei=
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täglid^e ^a[t etneg SOJatttteS burc^au§ erfdjöpft. (S§ ift in ber

%f}at !eitte Sl'(einig!eit, elf ©tuttbett be§ Xage§ mit 120 Tiann in

einem t)on öligem, fd^mierigem fünfte, t)on ^ol^Ien* nnb ©ifenftaube

gefd^tüängerten I)ei§cn 9flaume QU§§ut)Qtten. 9^id^t eigentlic!^ bie

meift fd^tüeren §anbgriffe unb STrbeitSleiftungen, fonbern bie[e§ 3"'

fammenleben, ^uf^w^^^^nötmen, 3iifö"^^^nf<f)^t|en t)ieler 9JJenfd)en,

biefe baburd) entfte^enbe ermübenbe S)ruct(uft, ha§> nie öerftum==

menbe nert)enabftumpfenbe genjattige quietfd^enbe, bröt)nenbe,

ratfd^enbe ®erüu[c§, unb ba§ unauggefe|te etfftünbige (Stehen in

etoigem Einerlei, oft an ein unb berfelben «SteEe — bie§ aßeg gu-

fammen mad^t unfre ^abrüarbeit ju einer alle Strafte anfpannen^

ben, aufreibenben S£f)ätig!eit, bie ttjenn and) nid)t über, fo hod)

gleid^mertig neben jebe anftrengenbe geiftige SIrbeit gefteltt merben

barf. ®enn fie mu§ geleiftet merben mit Slnfpannung ber beften

^aft eine§ Wanm§> — unb bieg, nic^t aber ber (Srfolg, ber

größere ober Heinere S^u^en au§ \i)x, ift ber ridjtige fittlic^e Wa^^

ftab für i^re 33eurteitung. SDabei mu^ icf) aber bod^ fonftotieren,

ba^ unter unfrer Strbeiterfd)aft eine öerpItniSmä^ig gan^ beträc§t=

lid^e 5tn§a]^t üon ©rauföpfen oori^anben maren. ©o gab e§ unter

ben (Schloffern einige, bie fd^on a[§> Sieferüiften mit in gran!reic§

gemefen maren; unter ben üier ^acEern maren, menn id) mic^

nid^t irre, brei um bie fec^jig ^erum alt; §u meiner Kolonne

geprte ein mittlerer SSiergiger unb ein ^o!^er günf^iger; unter ben

^ifd^lem mar ein freunblid^er 5llter mit frf)neemei^em §oar; an

ber SangIod^bo{)rmafc^ine ftanb ein mir befonber§ liebgemorbener

sodann, ber längft ©ro^Oater mar unb fet)r frifc^, treu unb rüftig

feine ^flid^t t^^at; ein gteid)altriger 93ruber üon it)m, ein ©djloffer,

l^atte nid^t aU^u meit Don it)m feinen ^Ia|. Se met)r id) oufjäf^te,

befto mef)r tonnen fold^e ©rauBpfe in meiner Erinnerung mieber

auf: fogar §mei (Siebziger, menn id^ red^t berid)tet morben bin,

moren nod^ in leidstem ^ienfte, ber freilid) teiber entfpred^enb niebrig

ge(ot)nt mürbe. ®ie 9}?ebr§al)t ber ^trbeitSgenoffen fteöte aber na=

türlii^ ha§> mittlere Sitter, ftar!e, ftramme ©eftatten in ben ^manjiger

unb brei^iger Sauren. Sauge nid^t fo ga^Ireid^ maren ©iebge^n« bi§

3tt)an§igjät)rige, unb an Sef)r(ingen Ratten mir eine nod) geringere
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@in abfc^IicBenbeg Urteil über ben (S^arofter biefer eben mtt=

geteilten 5Irbeit§Drbnung unfrer gabrit finbet man au§ ben

^ä^en, bie am ^Infange beä Süc^eld^en^ über bie 5[ufnaf)me

unb an feinen Sc^tuffe über eüentueüe Slnbemngen ber ^hiiU

orbnung S3eftimmungen enthalten. 5(n ber erften Stelle i)e\%t

e^ toörtüc^: „2)aä 9?ed^t, 5lrbetter anjune^men, ftef)t nur ber

2)ireftiort ober beren S5eauftragten ^u. 2)urc^ §{nna^me ber

Arbeit untern)irft [id^ jeber 5trbeiter ben Seftimmungen

ber gabriforbnung, bon ttjetd^er er bei feinem eintritt ein

©femplar auögef)änbigt erf)ält unb vorüber burd^ eigen^änbige

©introgung bes 9?amen§ in ein im Kontor on^Iiegenbeö S3ud^ 5U

quittieren ift." Unb an ber re^tem «Steüe l^eifet e§, ebenfoKä

tDÖxiiid): „Stnberungen fottjie 3itfä|e gu berfelben n)erben

Don ber 3:)ireftion burd^ Slnfc^Iag befannt gemacht unb treten

jebeSmal fofort in Äraft.''

§ier prägt fid^ aud^ bem öarmlofen flipp unb ffar ber

gan^e ß^arafter biefer mie töoi)[ faft aöer befte^enben J^brif^

orbnungen auö. <Sie ift beutlid^ ha^ ^robuft ber ^abrifleitung,

gugefd^nitten nadf) ben altein ma^gebenben @eficf)t§punften il)rer

einfeitigen ^ntereffen. «Sie ift eine §au§orbnung, bie ber (Eigen-

tümer allein nad^ feinem SSillen erläßt, unb ber fid^ jeber ju

fügen f)at, fo lange er ol§ ©lieb bem l^aufe ongel^ört. @^ giebt

für bie ^Irbeiter gegen fold^e 5lrbeit§orbnung feinen anbem tt)irf-

famen ^roteft, olö ben be§ §luötrittö au§ bem 35erbanbe, bem fie

®efe| ift. S^r 2)afein unb i^re (Üiltigfeit begeidinet in allen

gäüen oon Sebeutung bie oollfommene, fd^ttjeigenbe Slbl^ängigfeit

aller Arbeiter; fie ift ber STugbrud eineä abfolutiftif(^en (gtjftem^,

bav gerabe Gegenteil oon njirtfc^aftlidljer ^reil)eit, bie bod§ ba»

l^eute l)errfc^enbe @efe§ im SSirtfd^aftöleben ber Q«iölfer fein fotl;

fie ift eine neue unb folgenfd^ujere Urfadlje ber Unfelbftonbigfeit unb

Unreife be^ G^arofter» ber heutigen gabrifarbeiter.

^eilid^, unb ha^ ift t>a§> gujeite, ma» ic^ abfd^lie^enb 5U fagen

l^abe, hjurbe bie Sd^ärfe biefer gan^ einfeitigen 5lrbeit§orbnung in

unfrer ^abrif ftarf geminbert, ja pufig gerabe^u untoirffam ge=

mad^t burc| bie finge taftoolle ^rt, ttjie fie bei un§ ^ur Stnmenbung

fam. S3ei bem il^ireftor traten biefe gefc^riebnen Sa^ungen über*

l^aupt burdliauö binter feiner energifcf)en ^erfönlic^feit jurücf, in
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beffen t^atfröftiger, militörifc^er, aberüerftänbiger, befonnener imb öor

allem geredeter imb unparteüfd^er 5lrt fie eine neue (ebenbige ©eftalt

annal^m, unb bem man, tote id) ha§> toeiter unten nod§ angfüJjren

»erbe, ot)ne SStberftanb gef)orc^te. ®te übrigen 3Sorgefe^ten aber, öor

aEem bie SKeifter, t)anbf)abten bie Orbnung bnrd)fc§nittlid) fo !(ug,

mi(b unb nad)fi(f)tig, bo^ bie 5Irbeiter bie in it)r entt)altenen rücf=

fic^tSlofen @ä|e leidet f)innaf)men, unb \>a^ it)re ©d^ärfe if)nen

nur in ben feltenften %äUm [d}mer5(id) gum Söemu^tfein !am.

©inge^enb möd^te ic^ am ©djtuffe bie[e§ Äapitelg noc^ öon bem

SSer^alten ber Seute bei ber 9(rbeit, it)rem ä^erfet^r unter

einanber unb mit iJ)ren SSorgefe^ten ergä^ten. ^ie gefamte

2(rbeiterfd)oft unfrer gabri! fd)ieb ftd) aud^ in biefer 55e§ie^ung

in gmei gro^e ©ruppen, in bie be§ SSerf^eug- unb be§ ©tid-

mafd^inenbaneg ; bie boltftätibige Trennung be§ StrbeitgprogeffeS

beiber 5(bteilungen ^atte für bie borin befdiöftigten im allgemeinen

aud£) eine foId)e be§ SSer!ef)r§ gur ^olge, uitb §mar fo fel)r, bo§

f)äufig fogar eine üoßftänbige gegenfeitige Unbefanntfdiaft unter

ben Seuten beftanb. ®ann ging man meift ac§tlo§, gru^Io§,

of)ne ein SBort §u med^feln, beim Eintritt mie beim 5lu§tritt (iu§>

ber gabrif an einanber öorüber unb !annte nid)t DfJamen nod^ ©e-

finnung be§ anbern. ßmifd^en benen, bie fd)on jaf)relang in ber

gabri! hjaren, baf)nte fid^ natürlid^ tro^ biefer 53etriebgfd)eibung

aEmö^lid^ eine 5lnnät)erung an; bod^ befd^ränfte aud^ fie fid^ meift

nur auf einen gang oberfIäd)(id)en, flüdjtigen unb fettenen 35er!et)r

tDäf)renb ber 5lrbeit§paufen. S)ie §anbarbeiter, bie fetbftöerftänblic^

am meiften in ber ^abri! f)in unb ^er gefdjidt mürben, maren

eigentlid) ha§> einzige unb f)auptfäd)(i(^e öerbinbenbe (Clement jmifd^cn

ben beiben großen 5trbeitergruppen, benen man oI§ britte ifolierte

bie Heinere Xifd)(er!oIonne an bie «Seite fteöen !ann.

3nnert)atb jeber biefer brei @ru))pen aber mar ber 35er!e^r bei

ber ?trbeit felbftüerftönblic^ fe^r rege, ^agu ^mang fd)on ber oben:=

gefd)i(berte 6t)ara!ter be§ gemeinfamen ^Irbeitöpro^effeg. ©§ maren

barum nur feltene 2lu§naf)men, ha^ öltere 2mtQ, bie oft fc^on

20 Sa^re in ber 5lbteilung arbeiteten, einmal einen jungen

©c^loffer nid)t fonnten unb auc^ nie ein 3öort mit if)m med)felten.

@o(d^e ^älle erflärten fid) bann au§ ber abne^menben ge=

felligen ©lafti^itöt ber ältmi Seute, unb au§ bem fortmäfjrenben
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SS?e(f))eI gerabe biefer jugenblic^en Elemente. @onft aber führte,

toie gefegt, bie ®emein)am!eit bes ^(rbeit^pro^effe^ bie Seute fc^neü,

l)äufig unb na^e aneinanber unb jtpang fie ju bauenibem gegen-

feitigen 58er!e^r.

2)ie[er tpar nun felbftüerftanbli^ bejonber» rege jroifc^en

Gleichaltrigen, ^Trbettönac^bam unb ben Seuten berfelben Kolonne,

berfelben SOJontage, beejelben S)Jeifterö. §ier »urbe er öon [elbft

l^aufig ein intimer: unb jebe Gelegenheit §u änem löngem ober

fürjem 3n'ic9cipröd} njurbe bann fleinig benufet Unb je nac^bem

untert)ie(t man ftc^ balb über gleirf)giltige, balb luftige, balb emfte

^inge, ober nerfte unb balgte man fic§ ^erum. 35or allem murbc

ber ^eueingetretene auäfüf)rlic^ fritifiert: bann er§äf)Ite man fid§ anbre

fleinere 9?euig!eiten au§ ber gabrif, §. 35. baß bem Äantinenroirt

unb bem ^ortier gefünbigt morben toöre, unb bann auc^, ha^ ber

Äutfci^er feine @teßung aufgäbe, unb roarum ha^ aüeä gefc^ö^e; oft

ttjurbe audj ein (Ereignis auv bem gemeinfamen SSol^norte bee langen

unb breiten erörtert ober über bas le^te Sonntagsoergnügen gerebet

unb toaö man für ben nä^ften ^iertag plante; oor aßem plauberte

man gern aucE) oon feinen Äinbem unb er^ä^Ite unb ^örte aus-

führlichere Sd^ilberungen an üon Selbfterlebtem auö oergangner 3eit.

3Iber ebenfo oft unterf)ielt man fic^ auc^, unb mitunter njä^renb

mon bie ^i(e l^in unb ^er fd^ob ober mä^renb bie 9)2afc^ine raffelte,

mä^renb man maß unb oergtic^, mit hinzugetretenen §n)eiten unb

britten über entfte ^inge, retigiöfe, mirtfc^aft(icf)e, poIitif(^e unb über

öitbungsfragen, natürlich in ber tirt unb mit ben gä^igfeiten unb

Äenntniffen, bie ben Seuten eben §u Gebote ftanben. Gerabe :^ier-

über foüen bie näd^ften Äapitel berid)ten; an biefer Steife genügt

bie eben gemad^te Eingabe.

SSor allem aber fc^erjte, necfte unb balgte man fic§ ^erjlic^

gern, mo immer eS anging. Überaü fuc^te man unter guten Se!annten,

bie folcf)e S^edereien oerftauben, einanber etma§ auögutoifd^en: fo

toarf man ben ad^tloä oorübergel^enben auä einem 3?erfted mit

^bon, sog il)m ^eimlic^ bie (Schleife feiner ©c^ürje auf ober in

ber ^aufe ha^ 93rett unter bem ©i^e »eg, fteöte fic^ plö^tic^ ein=

anber in ben 9Beg ober „meinte eS miteinanber gut" 2)ieö

Gutmeinen pflegte gern am ©übe ber 2Boc^e bon öltem fieuten ju

gefc^e^en, bie einen ftarfen 58artraucl)ö batten unb fic^, mie eS im 33olte
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@onnabenb§ 5t6enb ober be§ «Sonntag^ 9J?orgen, rafierten. @o einer

mit genügenb langen f)arten ©tadjetn im ®e[id)t naf)m bann plö|=

Kd§ ein um ^nn, S3acfen unb üipptn nod) gartereS ^erldjen beim

^opfe unb rieb bti^fdineE feine SBange on ber jene§ mef)rmal§

l^in unb ^er, n)oburd§ gerabe !ein angenet)me§ ©efü^I hervorgerufen

hjerben foEte. SSenn ber fo £ieb!ofte gur S3efinnung !om, hjar

ber Übelt{)äter löngft baOon. 9loc| ungemütlid^er Ujar ein anbrer

©po^, ben man on mir gIüc!(id)erU)eife nur einmal probierte, ba&

fogenannte „Sartlricifen." S)a Iet)nt einer öieüeic^t ac§t(o§ an

einem ^foften, eben suföüig ot)ne beftimmten 3lrbeit§auftrag. ^)xid

onbrc fe^en ben 5(rgtofen ftef)en; ein gegenfeitiger S3(ict be§ (£in=

berftönbniffeg, unb ber eine tritt üon ^inten an i^n ^eran, umfdjiingt

it)n mit ben 3(rmen, foba^ jener fid^ nid^t me^r rühren fann; untere

be§ umfaßt ber anbre mit feinen päd fd;tt)ar5en, fd^mu^igen .^änben

t)on Oorn bag @efid)t be§ Überfallenen unb ftreidjt nun in aller

®emüt§rut)e mit ben feftangepre^ten Daumen ben @d)nurrbart

be§ SSe!)rtofen au§einanber, toa§>, toie id) berfid^ern !ann, fe^r

fd^merjl^aft ift. S3ei mir Ujieber^olte man aber bie (Ba6)c nie=

mal§ ttjieber, wdi mir beim erftenmale burd^ eine abuief)renbe

93en)egung meines ^opfe§ bie SSrille bon ber S^iafe fiel, glüd(id)er=

Ujeife o^ne §u gerbred^en; ha§> tooHten bie Seute bod) nid)t

nod)mat§ riefieren unb untertie^en e§ barum. Unter intimem

93etannten blieb feiner baöon üerfd)ont, unb jeber lourbe ol^ne Unter=

fc^ieb be§ 5IIter§ :^eimgefud§t. (So d\oa§> gefdjat) natürtid; immer

nur, menn man fid^ unbeauffid^tigt glaubte. (Sdjerge anbrer 5Xrt

unb Oiele SSi|e Ujaren felbftoerftänbüd) ebenfo f)äufig unb oft üon

urujüc^figfter Äomü, foba^ man Oon ^erjen barüber lad^en mu^te,

nid^t feiten aber ouc^ berb unb rot). S«^ t)abe and} barüber an

anbrer (Steüe noc^ einge^enber ju reben.

(Spi|namen tourbcn biete aufgeteilt; felbft ber ®ire!tor t)atte

einen, freilid) einen böüig ^armlofen, feinen 35ornamen. ©onft pflegte

man mit ^^ornamen mit SSortiebe nur bie in ber ^abrif befonberS

beliebten S!ameraben gu rufen, ferner bie ^omifer unb ©pa^madjcr,

bie, n)of)in fie traten, immer Urfadtie ober ©egenftanb |eiterfter

Saune n^urben.

§eiter!eit, grot)finn, auSgetaffene £uftig!eit ioaren überl^upt ber
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©runbjug be§ ©eifteö, ber tocnigftenö in unferm 93aue toä^renb

ber SIrbctt (jerrfd^te unb au6) in ben legten 5(benbftunben bes

langen S5?erftage§, too bie Stbfpannung unb ü)Mbigfett ftd^ geltenb

5U madjcn begann, nid^t gan^ öertoren ging. Soöon roav hjo^t

ber günftige 6^ara!ter be§ Strbeiteprojeffeö nic^t hjeniger al§

bie joöiale, Ijeitere Einlage be^3 3?o(!e§ [etbft bie erfreulidje Ur*

[ad^e. jDiefe luftige, tri)cf)e, fd^er^enbe 5(rt war ber gute ©eift,

ber aud§ bie fd^njeren §(rbeit§mü^en immer »ieber leidet unb er=

trägüc^ mad^en f)alf. Sßerft)unberlid§ ttjar, ha% man tro^bem toenig

bei ber 5(rbeit fang. S^lur einjefne pflegten gern ein :Oiebd§en öor

fid^ l^inguträllern, unb nur eine @d)Ioffergruppe, bie faft au§=

f^tiefetic^ au» jungen öerliebten SSurfd^en beftanb, ftimmte ah unb

5U ein gemeinfameö 35oIf§= ober (Solbatentieb an. Sebenfatt» njar

ber unauff)ör(id^e gro^e Särm ha^ ^inbemis.

S)a§ gegenfeitige Saugen toar nid^t burd^gftngig ©itte, bod§

immer in ben engern 9(rbeitsgruppen, unter ©leic^altrigen unb aud£)

meift unter 9?ad^bam. dagegen f)ielt mand)er <gd)loffer, namentüd^

ber bon ferne unb ous befferer g-amitie l^erfam, ftreng barauf,

baö ®u au^er^alb feiner ©ruppe nur fe^r mit Wusroa^t an^u-

tt)enben, unb fd^üttette ben ^opf über feine ^anbn)er!§genoffen,

bie e§ an jeben beliebigen ^anbarbeiter nerfc^menbeten. Wand}-

mal bujten fid^ aud^ alte, langerprobte 5Irbeiter, Sd^Ioffer ober

SOJafc^inenarbeiter mit einem SÖZeifter, aud^ 9Keifter mit 3.^or=

arbeitern, häufiger ^Vorarbeiter mit 5trbeitern jeber 5(rt unb fetbft

^anbarbeitern, feiten aber mit Seuten i^rer Äofonne: »enn bie§

aber bod^ gefc^af), bann immer nur mit altem, langanföffigen. S^ie

^Vorarbeiter fte^en unter firf) faft immer auf ^u unb S)u, nid^t aber

l^äufig aud^ bie SPf^eifter unter einonber. Sei benen fommt bod^

fdf)on i^re ^öf)ere fo^iale (Stellung in S3etrad^t, mdt)renb bei ben

anbern ber angeborene @emeinfdf)aftgfinn, bie militärifd^e 8itte ber

Äamerübfd^aft unb bie leidet erregbare gegenfeitige ^eilna^me an

einanber jene Sfieigung in tebenbige Übung bringt

Semertenemert mar ha^ befonbre 9Ver§öltni§ jhjifd^en un§ fünf

^onbarbeitern. Unter uns mar ee am leid^teften moglid^, auf

Soften ber anbern gu faulenjen. ©§ gab eine Siei^e oon 3Sin!eln

unb ^lä^en in ber gabri!, bie einem auf eine ^albe Stunbe ein

frieblid^eö, aud^ üom SOMfter nid^t bemerltee 5lu§ru^en möglid^
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machten. Ober ein guter greunb unter ben @d)Ioffern unb '^a^

fc^inenarbeitem betraute einen nur [c^einbar mit einem Sfuftrog.

Um bieg gu öertjüten, tpurbe gan^ bon [elbft eine gegenfeitige geheime

Kontrolle geübt. @ö gab unter ung befonberS gUjei, bie [ic^ gern

einmal üon ber 5lrbeit brückten; ouf fie ijattm bie anbem ein be-

fonberö n)ac^fame§ unb fd^arfeg 5Iuge. ßmar fa^ mon i^nen öiele^

nad); Ujenn fie e§ aber bann unb mann einmol gar §u arg trieben,

ftellte man fie offen, ernftlid^ unb nic^t gart barüber §ur 9iebe;

ha§> gab bann immer einen tüdjtigen (Streit unb t)atte §mifd)en

ben beiben SSortfü^rem ein mel)rtägige§ ober me^rmöd)entlicE)e§

(Sc^moßen gur ^olge. 5lber bie ©rma^nung fruchtete bod^ meift,

unb allmö^lic^ !am aud^ gmifcEjen ben beiben mieber ein Ieiblid)e§

SScrpitniä gu ftanbe. ©ie anbem brei Oerbanb ein intimere^

!amerobfc^aft(icC)e§ 35ert)ältni§
, foba§ jeber oon i^nen nad^ Gräften

gugriff unb nid)t gern ben anbern im <Stid)e lie^. ®egen mi(^, ben

S'JcuIing, maren alle fünf unfrer Kolonne befonberä freunblid) unb

entgegen!ommenb. 21I§ id^ in bie gobrif eintrat, geigte e§ ftc^

gleid^ am erften ^age, ha^ idf) unfäf)ig mar, ebenfo ftramm unb

ftar! gugugreifen, mie bie in folc^er Strbeit erprobten Slolonnen-

genoffen. «Sofort nat)m man 9^ücEfi^t auf mid£); unb anftatt ben

neuen, noc^ fc^üdjternen ^ameraben au^gubeuten unb i^n an if)rer

Statt arbeiten gu laffen, fteKte man il)n immer an ben teid^teften

^Ia|, ja fc^ob it)n gar gang beifeite, um felbft fd^neller unb beffer

bie 5lrbeit gu t^un. Unb benfelben !omerabfcf)afttid§en Sinn, bie=

felbe freunblid^e 9lad§ftd^t übten bie meiften Sct)(offer unb 3Kofc^inen=

arbeiter gegen micf). Später, aU icf) kräftiger, gefd^idter, auSbauernber

gemorben mar, f)örte ha§> freitid^ unb mit 9ied)t auf, unb id^ mürbe

ebenfo biel, bo^ ni(^t met)r oI§ bie anbern ftrapagiert.

®a§ SSer^ältnig ber Sdjioffer, S^miebe, 9J2afc^inenarbeiter gu

un§ ^anbarbeitem mar ebenfallä met)rfad) intereffant. Slu^erbienft-

Iid§ gab e§ gmar für bie W^f)x^af)i üon it)nen feine Sfiangunterfd^iebe

gmifd^en ung, mo^I aber mä^renb ber Slrbeit. Wan mu^te, ba^

mir eben gur ^ienftleiftung für bie anbern ba maren, unb mad^te

bon biefer 5t^atfad£)e, jebo^ mit Unterfd)ieb, o^ne Sd^eu ©ebraud^.

Sittere Seute nahmen nur ungern, menn eg gar nic^t onberg ging,

gu unfrer Unterftü^ung 3uflud)t, jüngere bagegen benu^ten un§

^äufig; fetbft i^el)rtinge mad^ten 33erfud)e bagu. ®ie |)anborbeiter
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lüieber gef)ord)tcn, folüie man fie nur Qiiftänbtg be^anbelte. Untere

offisierämnmg onfc^naugcn licB ftd) feiner. 5Ber eö üerfucf)te, tourbe

ftiüfdjtDeigenb, o^ne jcbc ^^crabrebung, geBot)fottet: b. t). bie S^anb^

orbeiter ignorierten i()n, famen nic^t in bie 'Räi)t [eineö ^(a^eö,

t()aten als; ^ijrten fie if)n nic^t, lt)enn er einen öon tf)nen anrief,

unb Uienn biefer bireft an fie tierantrat unb eine ^ienftleiftung t)er-

langte, t)atte man immer angeblid) etrooc- ju tf)un. 3n fotogen

gäüen mu^te fid^ ber 93erlaffene bann an ben 5D?etfter tüenben unb

biefen um Zuteilung einer ^itföfraft bitten. Sefc^njerte er fid)

aber babet über einen öon i^nen ober oerböditigte er i^n gar,

unb e§ !am ^erau§, fo ging e§ tt)m nod) fcfifec^ter, unb er tt)urbe

al^ „guc^«fd)tt)an§" erft red^t betfeite liegen getaffen, ()atte oft aixd)

bei unfcrm SOieifter gar !ein ®(üd. "Darum ft)ar ey immer auc^

für bie Stuftraggeber ern)ünfc|t, fid) mit ben ipanbarbeitern gut ju

fteKen, unb menn nötig, fie freunbtid) ^u bitten, ^ie am meiften

übtic^e gorm ber 5tufforberung ^ur öitfeteiftimg itjar bie: Öe! ^ft!

§aft bu 3eit?

Sa.

3)a toolten toir mat bas unb ha^ gufammen machen; e§ bauerf

gar nic^t tange. Ober man fagte: 3ötr motzten einmat bicfe SBette

t)ier fortfdjaffen; aber fie ift ferner; bu mu^t bir nocb ein paar

anbre fud)en unb mitbringen.

Unb faft immer t)atfen bie Stuftraggeber fetbft mit.

2)ie 9}?onteure nahmen i^ren Seuten gegenüber etwa bie

Stellung öon Untermeiftern ein. S^r 9}ert)ättniö ju if)nen raar

t)alb bas öon 35orgefe|ten , t)otb ha§^ oon ©enoffen. :3u

'Dingen, bie bie Strbeit betrafen, mürben fie üon jenen burd)au§

refpettiert, im übrigen mar ber 55erfet)r §mifd)en if)nen ein mct)r

torbialer. ^^efonberS trenn gtei(^attrige ober an 3af)ren ättere

ßeute unter it)ncn arbeiteten, mae nic^t fetten Oor!am; benn loir

t)atten ein paar nod^ giemtid) junge SD^onteure aU @ruppenfüf)rer

unter un§. Söie biefe §u ber ©teltung gctommen maren, erfuhr id)

nid)t; fie atte maren frütier 2)urd)f(^nitt§arbeiter gemefen. Sttterc

Seute tiefen biefe bann meift fet)r fetbftönbig unb „if)ren eignen

©tiefet" arbeiten: i^nen gegenüber begnügte man fid) mit ben alter=^

nötigften 5tnorbnungen. Übrigens fei an biefer ©tette bemerft, büü

einige ber älteften ©c^toffer übert)aupt ben ©ruppenoerbönbcit

®ö§re, 2)cei 9Ronote gabrilarfieitet 6
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bauernb entnommen lücircn nnb bireft bem 3Berfmeifter unter--

ftanben.

filtere SOJonteurc prägten i^ren ©ruppen eimgermafeen \i)xm kd)'

ni)d)en 6t)Qra!ter anf; Gruppen mit geipanbten unb tüd^tigen SOJon*

tcnren tvaxm beutüc^ intelttgenter unb (eiftunggfä^iger at§ anbre,

bcren ^Vorarbeiter fid) Ijäuftg bei if}ren erfahreneren Kollegen diat§>

ert)oIten. 5turf) in fittlid)er 33e5iet)ung toax ber ^Vorarbeiter auf

|cine ©ruppe t)te unb ba üon @tnf(u^. ®od^ Ujor biefer ©inffu^

ein ebenfo gufäUiger al§ oerfd^iebener; bei einigen ein befferer, bei ber

'S)ki)x^ai)i aber ein roenig guter. Sas n)ar nur ^u erfUirlic^, n)enn man

bcben!t, ha^ bie Seute früfjcr ja fetbft 5(rbeiter gemefen unb nie auf bie

^flid)t, ein gute§ 3Sorbi(b §u geben, aufmer!fam gemacf)t lüorben finb.

Sd) t)örte barum feiten, ha^ einer üon i^nen einem feiner Seute ein un=

5Üd)tige§ Söort, einen 5^ud§, eine uneble ©efinnung oertt)te§. (£g mar

fd)on biet, )oenn ein 9}?onteur fid^ perfönlid) baüon frei unb baju

ftiÖ t)erl)ielt; biet pufiger teilte man bie 9lnfid)ten ber Sente, ftud)te

unb gotete felbft mit. SSon befonbrer S3ebeutung ift ber einzelne

3!}?onteur für bie fie^rünge, bie ben 9J?ontagen ^geteilt ^u

irerben pflegen. 3e nac^ ber 2;üd)tig!eit be§ 9J?onteur§ unb ber

©ruppe, ber er anget)ört, mirb ber ^unge cttoa§> (enten. ^od)

Mg id) nid)t bemerft, ha^ fid) ber oorgefe^te SJ^onteur, ebenfo^

menig ber (Schloffer== unb 3Ser!meifter, in irgenb meldjer SSejie^ung

biet um feinen Se^rburfc^en gefümmert i)ättQ. 3n einem einzigen

^alte be^anbelte ber tt)0^( tüd)tigfte 9)?onteur, ein potternbcu

aber fel^r gutmütiger SKann, ber namenttid^ beg Sonntag^ gern

einmal einen über ben ^urft tranf, otjue gerabe ein ®elt)0^nt)eit§=

trin!er §u fein, ben if)m unterftellten Set)rling mit böterüdiem SBof)!-

njoEen unb 2So{)(gefalIen. ^a§ mar aber ein befonber§ I)übfd)er

unb fluger Sunge, beffen ißater ein Se^rer am Orte unb me^r-

fad)er §au§befi^er mor unb barum mof)t and) perfönüc^e S3e'

5ie()ungen ju bem betreffenben SOJonteur unterhielt, bie biefem gerabe

nid)t ^um materietten @d)aben gereichten. @ine (£ntfd)eibung barüber,

ob ber Se^rling in ber '^abxit ober bei einem Äteinmeifter beffer

aufget)oben ift, mage id) nod) meinen geringen ®rfat)rungen hierin

ntd^t §u geben; bod) glaube id) fagen gu fönnen, ha^ eine fold^e

^abrif bon born^erein e^er geeignet erfdjeint, beffere l^et)rlinge ju

ergießen, als ber in befd)rän!ten i8er()ältniffcn mcift um feine d^U
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ftenj ringenbe unb ^äufig mit gütfarbeit bcfcläftigte Äleinmeifter.

5)ic fittlid)en ©efoljrcn tonnen bei bicfem aber eben fo grofe [ein als bort.

5luBert)a(b ber ^Q^irifräume golt ber 3)?onteur bem Sc^Ioffer,

bem SDJafc^incnarbeiter, bem öanbarbeiter alc- burd)aue g(eid^=

georbnet; ba fielen bie Unterfc^iebe, bie ber 93etrieb jttjit'c^en fie

notmenbig aufftelltc; ha maren fie unb füf)(ten fie fic§ ade im ge=

meinfamen Umgange als '^(rbeiter, unb fein anbrer llmftanb entfc^ieb

für i^ren perfönlirfjen '^crte()r, alö bie gegenfeitige 9?eigung, bie

@efinnungög(eic^f)eit unb bie nac^barlicf)e 3Sof)nung.

S5?icber anbers aU bie 9J?onteure ftanben in ber '^abnt bie

50teiftcr. '^ci ifinen trot, obgleicf) aurf) fie f)äufig aus gan^ einfadjen

^(rbeiterfreifen , aber roof)l nur feiten au§ berfelben ^abvil fjeraue^

gcroarfjfen maren, bie gefeüfrf)aftli(^e Überorbnung mäfirenb unb nocf)

mcf)r außerbalb ber '^Irbeit f(ar unb offen ju Jage. Sc^on burd)

i^re Äleibung unterfc^ieben fie fic^ in ber ^^ahvit üon aüen übrigen

;

fie trugen feinen eigentlichen 5(rbeitöanjug, fonbem auc^ n)äf)renb

ber Strbeit ben üblichen mobifd)en 9iocf, Sc^lipö unb roeiße 3Säfd^

Sie bilbeten ha^^ Sinbeglieb jroifrfjen ber ^(rbeiterfc^aft unb ben

p^em Beamten bee @tab(iffement§ big gu ben 2)ireftoren ^inauf

:

fie finb, id) meiß in ber m^at feinen beffern 3?crgleid), bie ^^tb^

mebel in ber göbrif. Sie finb bie tec^nifdjen Seiter bes SBetriebe^

im S)etail, bem 'J^ireftor f)ierin mie bcgüglid^ ber 'ißerfönlic^feiten ber

cingefnen 5(rbeiter moBgcbenb unb ücrantniortüc^ : fie fontroüierten bie

5(rbeiter alle unb Ratten — roae uon befonberer 33ebeutung ift
—

©influB ouf bie §öf)e bes Stunben^ mie namentlich bee Slfforb-

lo^neö beö einzelnen DJ^annes. Sie gaben ha& Jempo für ben (^ang

ber 51rbeit mit an unb liatten eä in ber $>anb, baß auc^ bei flauerm

^efc^äftsgange :2eute nid)t entlaffen, fonbem mit burcfjgefc^leppt

lüurben. traten roirflicf) ©etriebscinfc^rünfungen ein, fo befttmmten

ebenfalls fie mit, mer oon ben Scuten gu ge^en f)abe: cnblid^ maren

fie imftanbe, manches mißratene Stürf unbemerft ju befeitigen, manc^e^

^jerpfufc^te §u oertufcfjen. Xas alles machte fie für bie 5(rbciter ebenfo

mie für bie ^ireftoren ju ben roic^tigften ^^erfönlicf)feiten in ber

^abrif, unb es beftimmtc auc^ ficl)tlicf) i^r 55erf)äftnis unb i^ren 5ßer=

k\)x 5U ben :Oeuten unb umgefeljrt.

^ies l^ertjältnis ift eben burc^aus bas beö ^orgefeBten gum

Untergebenen. 3e na^ ber ^erfönlicf)feit bes 9!Kannes ift es
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angenef)m ober unoirgene^m. SBtr (;atten in unfver näc^ften 9^ä^c

öier 9}?etfter. ®er eine n)urbe Don alten meinen 5(rbeit§genoffen

einftimmig qI§ grob, gemein unb qI§ ^^^ifcEl^ttträger, babei aU

unfähig, freunblid) in§ ®e[icf)t, ^interliftig im dlM^n gefc^ilbert, oor

bem man ben S^euting marnte. Sind) i^m parierte man ot)ne 3Biber=

rebe. 5tber aUc geigten i^m gegenüber eine gelüijfe ftolje Steferoe,

mieten jebe fdjeinbare 5tnnät)erung üon feiner Seite ^uriid unb

tjatten ouf feine 5Inorbnungen oft nur ein :^eimlic^e§ überlegene^

Süd;etn. ^wd anbre SQJeifter traten fd)tid^t unb rec^t it)re ^flid)t,

tiefen fid) nid)t aE^ufe^r mit ben ßeuten ein, mürben {)ie unb ha

grob gegen fie, mofür man meift mit gleicher äRünje bejatjttc.

Sonft mar in i^rem SSer!et)r nidjt§ (SonberIid)e§ gu beobad^ten;

eigentlidje 3wneigung befa^en fie menig. 3Sot)( aber ber oierte. ©r^

erfreute fic^, aEe§ in altem genommen, bei ben meiften großer S3e(iebt=^

t)eit. (Sr mar ein in feinem '\^a(i)C: erfahrener !tuger 9)2ann, mo^tt)abenb,

gemanbt, unb ^atte eine gro^e ®abe, bie Seute red^t §u be^anbetn. (Sr

fc^naugte fie mitunter tüchtig an, aber mochte and) einmal mit jebem

einen guten SBi| unb not)m überoE feine Seute gegen anbre äJJeifter,

too\)i aud) gegen bie "Sireftoren in <Sc^u^; menn er frü^ morgend tam,

münfdjte er jebem einen guten SOJorgen, fat) audj ^ie unb ba nid)t I)in,

töo einmal gebummelt mürbe, menn er mufete, ha'^ e§ nid)t gerabe eilig

ging, unb mar gegen Petitionen um Sot)naufbefferung nid^t taub

unb ungugöngüd^. (£r mar fo fing, ältere, (onge anmefenbe ßeute

anberä, feiner, !orbiaIer, freunbfd^afttidjcr §u be^anbeln al§ bie

jungen. @r ^atte, mie ha§> pf^djologifd) erftörlid^ unb bei Seuten biefer

S3itbung§ftufe felbftberftänblid^ ift, frcilidj aud) feine (gc^ütjlinge unb

(Sünbenböde, bie aber gum ®tüd f)üufig med^fetten. Htte gc-

tjord^ten feinen immer im rechten ^on unb in red)ter SBeife gegebenen

SSeifungen miliig unb fofort, menn auc^ ber cinjelne Wann, je nad)

feiner ©efinnung, feinem 5CIter, feinem ß^aratter im füllen mand^c^!>

an i{)m au^^ufe^en t)aben mochte unb fid^ anbcr§ a(§ ber 9^ad)bar

gegen if)n benat)m: batb freunblid^er, batb §urüd()altenber, balb

felbftbemu^ter, batb feröiler unb mit bem fic^tlid^en (Streben, bei

it)m gut angefdE)rieben ^u fein. @o ^. 53. ein älterer ©enoffe meiner

Kolonne, ber, über bie ^ünf^ig t)od^ f)inau§, in rü^renber SBeife alte

feine fd)on abnct)menben Gräfte anfpannte, fo oft ber SlKeifter in

bie 9?ät)e unfrer 5trbeit !am, um il)m ju geigen, baf5 er nod)
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c\an^ feinen Mann ju ftellcn ucnnüc^te. 3Sieber onbre geigten

if)in gegenüber eine geluiffe ^Nertraulic^feit, gic^erfjeit, unb einige

menigc 'l^crbiffenc fjeimlic^e g^inbjeligfeit. ^ie jungem unb f(uf=

tuierenben ©(erneute ge§orcf)ten ii)m of)ne SSiberrebe unb gaben firf)

)ßlül)c, \i)n nirfjt gu erzürnen, ©neu irgenbtoie nennenetoerten

günftigern moralifd^en Ginflu^ aber übten auc^ biefe SOJeifter nid^t

aus. Sni ÖJegenteil, in if)rer ganzen SBilbung, ifircm teufen,

Streben, öanbe(n if)nen innerlich burdjouö üertoanbt, beftörften fie

böufig nur, foroie fie gu fold^en Slu^erungen einmal bie 05elegen^eit

unb ha-j 'ÜSort fanben, burd^ il^re fogial autoritatiöe SteEung bie

fittlirf) fe^r geringroertige Haltung unb ©efinnung if)rer Untergebenen.

©in intimere^ SSert)ä(tniö beftanb gttjifdjen ben 9)?eiftem unb

ben ineiften ^[Vorarbeitern, mit benen fie gern einmal plauberten,

felbftuerftänbli^ aud^ gefc^äftlic^ am meiften 5U üerfefiren f)atten,

ha fie mit i^nen bie im 33ou begriffenen SKafc^inen einget)enb be-

fpred^en mußten. 3Sie bie 9)Jeifter unter fid} ftanbeu, befam idj

nid)t genau t)erauy. ©ine aufeerlid)e Kollegialität toax jebenfallC-

üor^anben, aber ebenfo auc^ eine gemiffe SJiualität, in einem gaße

lüo^l auc^ 9Mb, unb in einem anbern fpöttifd^e ©eringfd^ä^ung.

^a§ ganje S5erl)ültni§ tann man Qttoa mit bem betannten ber Sub=

altembeamten oergleic^en. ©inmal fam eö in ber i^abxit gmifd^en

groei SKeiftem gu einem lauten ©fanbal, bei bem fic^ bie beiben

beteiligten §um ©aubium ber 51rbeiter toader f)crum,5anften.

©5 erübrigt nun noc§, einen ^lid auf ba^' 'l^erl)ältniö ber

'3{rbeiterfd)aft p bem faufmännifd^en 5iontorperfona( unb ju

ben 3^^'J)"^'^" "nb Ingenieuren 5U toerfcn. Wan iai) unter

ben 5(rbeitÄgenoffen jene fämtlid^ al§ ^u einer anbern @e=

fellfd)aftöflaffc gehörig unb i^nen innerlich unb äußerlid) fem=

ftel)cnb an. ^a§ mürbe beförbert burd^ bie 5:^atfac^e, ba§

jencc^ ^erfonal nur menig mit ben beuten in 55erü^ning unb nur

feiten in bte cigcntlid^eu Ja^rifräume fam. 3Senn ^o aber gefc^a^,

fo mar minbeftens in ber Öälfte ber gälte bie Silage ber Seute

über buö gleic^giltige ober ^oc^fal)renbe Gebaren biefer Ferren

au§ Kontor unb 3<^^^"ft«fie nac^ allen meinen 33eobac^tungen

bered^tigt. ©e gab befonber^S einen ßeidjner ober Ingenieur, ic^

mei§ bog nidit me^r genau, ber ab unb ju mit bem Slnreißer

megen ber Zeichnungen gu öer^anbeln f)attc: and) nic^t ben für^
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5e[ten ©rufe §u un§ 6rQd)te btefer §err über bie Sippen, [etbft bem

Hnreifeer gegenüber ni^t, ben fonft jeber gu grüben pflegte. ^a^5

h)urbe üon ben in folc^en fingen feinfüf)(tgen frf)ttdt)ten Seuten

gar bitter empfunben. Um fo banfbarer unb freubiger tourbe ba^

gegen bon ben 5frbett§genoffen bie greunbli(f)feit einiger onbrer

§erren unb namentüc^ eine§ jungen f(f)tanfen Kaufmanns bemer!t,

beffen ^öfüc^er ©rufe unb fc^lic^te 5Irt tl^m un§ aße gugreunben mad^tc.

(Einige M!ontor[c^reiber ftanben [elbftPerftänblid^ ben 3(rbeitern nä^er.

@in boppelteS 6^ara!terifti!um [pringt nun bei ber überfielt-

liefen 93eurteitung biefe§ eben gefd^ilberten 3Ser!ef)rs ber Seute unter

'\iä) unb bor allem mit i{)ren fubatternen SSorgefe^ten (eic^t in bie

5tugen: einmal ha§> lüunberlidCie f)atb gleid) ^alb untergeorbnete

^erf)öttni§ ber berfdjiebenen Slrbeiterfategorien §u ifiren ßf)argen,

menn id) fo fagen barf, unb §u einanber; unb §meiten§ bie bc==

bauerlid^e 5{bmefen^eit aller nur einigermofeen erjie^erifd^ toirfenbcn

fitt(i(^en Gräfte.

Sene§ f)alb forbiale ^afb fuborbinierte 33erf)ältni§ ift barum

fo lüunberlidö unb auffaöenb, toeit ed in fd^roffem ©egenfo^ ftef)t

§u bem fonftigen (Ef)arafter ber Organifation unb 1)i§§ip(in unfrer

grofeen inbuftriellen Setriebe, bie, mie tüir ba§ auc^ an unfrer

2[rbeit§orbnung fe^en, fonft oietmet)r auf bem ariftofratifd^en ^rin-

gip ber abfoluten Unterorbnung ber ^trbeiterfd^aft unter tt)rc

33orgefe|ten unb i^rer 3Ib^ängig!eit Don biefen in ?Irbeit§= unb

So^nbebingungen beruht. 5Iber biefer fd^einbare Sßiberfprud^ erftört

fid^ fe{)r mot)t au§ bemfetben ^ringip bes Laissez aller, baS unfer SBirt^

fdt)aft§Icben überhaupt beftimmt. SBö^renb man aber biefen (Sa^ bon

ber freien 33etDegung aEer SHenfd^en unb ^öfte in biefem ^alle

in bie abfotute ^rei^eit ber 5?erfügung ber Seiter ber ^abrifen über

bie Srrbeiter unb ^Irbeit^bebingungcn umgebeutet unb bemgemäfe auö-

genügt §at, ^at man im anbern bie Orbnung be§ ^er^ättniffe§ ber

Seute unter fidt) biefen einfad) fetbft überlaffen. Unb bie auf eignes Qu^

redjtfommen angemiefenen 5lrbeiter übertrugen ba mo^I anfangt baö

frühere, bemäfjrte SSert)öItniö ^mifdjen SKeifter unb bem cinjetnen

©efelten im ehemaligen ^(eingemerbe auf bie grofeen neuen Arbeits-

berbänbe ber grofeinbuftrielten Setriebe. §ier aber, mo ber ehe-

malige 93leifter felbft nid;t mef)r felbftcnbiger §err ift, naf)m bie

(gac^e fofort einen bcmofratif^en 6f)ara!tcr an, ber eS beirirfte,
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baß ber Sfrbeiter )iä) o^ne ge)c^rie6eue Sa^ungen unb Paragraphen

[oiüeit ben ^tnorbnungen ber nunmef)r i'etbft fubatternen ^orgefe^teu

beugt, nie fie ber ^Betrieb uerUingt unb [eine perföntidje SBürbc

ac^tungäüott anerfannt ttJtrb. (S-3 leuchtet ein, öon tok großer Öe-

beutung biefe bemohatifd^-fo^ialiftiic^en 3_^er!e^r§gehJ0^n]^eiten bei

ber ?lrbeit für hai^ ujirtfd^aftlid^e ^i5en!en ber :2eute )ein muffen.

Über ben jroeiten ^n!t, ben 3DZangeI fittlid^er ^aftoren unb

einer benjufeten ^Settuertung unb ^Sertoenbung berfefben burc^ bte

niebern unb fjö^ern ^orgefe^ten, brandet nid)t ott^uüiel mef)r gefagt

ju werben, ^ie ftunime Xf)atfa^e rebet fdjmer^Hc^ laut genug für

fid^ felbft <Sie betüeift an i^rem 5^eile ha^, rva^ bie'o gan^e

Äapitel über bie ^^(rbeit in ber ^abri! btoBtegt, unb toa^ afe (Sc§lufe:=

ttjort an feinem Snbe folgen mag, ba§ fic^ alle unfre großartigen

gabrifbetriebe gan§ einfeitig nur aUi 3nftitute jur (5d^affung au^=

fd^tießlic^ materielter 3Berte repräfentieren. 3öaö oon fittlid&en

Gräften in if)nen roirft, ift bie (^0^9^ ^^^^ zufälliger günftiger

5ßerf)ältniffe unb nic^t eine bewußte 5tbfid^t baju. S^nen ollen

fel^tt nod^ ber fittlirfie ?lbel, ber i^nen gulommen würbe, fobalb man

fie zugleich aud^ at§ Stätten einrid^tete unb ausnu^te, bie ale bie

mobernften unb großartigften iSilbungen menfd)lid^er Seben^^ unb

5lrbeit^gemeinfd£)aft jugleicf) auc^ beftimmt wären, alten in i^nen

befrf)äftigten, ^od§ unb niebrig, burd^ i^re 5lrbeit»beteiligung unb

3lrbeit§leiftung gleid^ QÜnftige Q^elegen^eit p einer freubigen i8e=

t^ötigung it)rer geiftigen gä^igleiten unb einer l)armonifd^en 5luö=

geftaltung aucE) i^rer fittüd^en ^erfönlid^feit §u bieten. 9hir erft,

wenn biefe 5luffaffung non bem iBeruf eine# ^abriforganil'muS'

5ur altgemeinen Stnerfennung unb l^errfd^aft willig ober wibeiTpillig

gebrad^t worben fein Wirb, ^at has moberne ^nftitut ber ^abrif

feine fittlid^e ^afein^bered^tigung erlangt unb wirb hai^ gepriefene

3)?ittel werben, bie 3)?enfd^l)eit einen gewaltigen Sd^ritt Oonoört^!-

ju bringen, if)rer unabfe^baren iöeftimmung entgegen. Unb ictj

wage gu meinen, t>a^ bie Q^erwirflic^ung biefe§ 3^^^^^ Ud^ fe^r

Wot)l üereinigen läßt mit ber in ber X^at burd^aus gleid^bcbeut-

famen 9?ücffic^t auf bie wirtfc^aftlic^e :Oeiftunge^ unb materielle

ertraggfät)igfeit folc^er großen Stabtiffements, fofern bie betreffenben

^brifleiter nur erft einigermaßen öon bem Q3ewußtfein ber ge-

waltigen er^ieljcrifdien 9lufgaben burcl)brungen finb, ju bereu iöewäl^
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tigung fie üonSöerufg tuegen, um beg 35atcr(Qnbe§ unb be§^o(fe§, um ber

©ittlic^fett unb ber 9^eügiou totllen üerpfüdjtet [tnb. ©op aber fiub [ie

— mit ober mtber if)reu SSiEen— burd) hm S)rud einer neuen, beffern,

ibealern, fitt(ic£)en, c^riftüc^en öffentlichen 9[Reinung einfach gu erjief)eu.

9Sterte§ ta^ttel

3u M^Uedityn tftx 3xfimlti2mttkvaiit

(£t)emm| ift einer ber älteften unb crften <Si|e ber beutfd^en

(gogialbemofratie. ©c^on im Sa^re 1867 fdjidte e§ ben ©ogial«

bemoh'aten unb S)reöbner Äupferfdjmiebemeifter görfterling in ben

9iorbbeutf(^en 9tei(^§tag, ber freiließ balb nad)f)er mieber au§ i(jm

Quöfdjieb. ®ann !ur§ naä) bem Kriege fd^tug ber „ipütenbe SJJoft"

fein Hauptquartier in Stjemni^ auf unb mürbe bafelbft 1874 fo=

mot)( mie 1877 a[§> 9veidjßtag§a6georbneter gemäfjit. 1878 bei hm
9Zeuma^Ien nad) ben Stttentaten fiel er aüerbingg burd), bod) er*

oberte bie ©ogialbemofratie ben ^ei§ im Sö^re 1881 burc^ ben

^reSlauer 8d)riftftetter S3runo ©eifer fid) mieber ^uritd, um if)n

auc§ 1884 §u 6et)aupten; 1887 uerlor fie if)n jeboc| abennal^.

^ber fc§on bei ben legten 3Bat)(en 1890 tourbe mieber ein @o§ial=

bemofrat, ber befannte Wa^ Schippet, beffen Später in ß^emni^

©djulbireftor ift, gemät)It.

^aft 25 3af)re Ijinburd) alfo irirb in (St)emni| unb Umgegenb

üon ber @o§totbemofratie ogitiert, unb immer rt)oren eS Partei-

grölen, bie f)ier „in Strbeit" ftanben. ©o ift e§ ni^t üermunberlic^,

ha^ fd^on 1881 über 10 000 unb 1887 über 15 000, 1890 gor

34642 fogialbemofratifc^e Stimmen abgegeben lüurben, unb bo^ in

bem 3Sororte, in bem unfre %abxxl ftanb unb bie 9}Zef)r^af)I üon

ung mot)nte, bei ber legten Söa^I 700 fo^ialbemofratifdie unb nur

150 fogenannte „reid^gtreue" Stimmen ge^äljlt lüorben fein foEen.

S)iefer Vergangenheit mürbig, trar audj mä£)renb be§ legten

Sommers bie Stgitation ber ^artei ununterbrochen rege, aud§ ^ier

löte an ben meiften Orten S)eutfct)Ianb§ übert)aupt bie einzige, bie
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ju bemcrfen luar. 8ie tpar burrfiau» pIonmöBig, fraftDoü unb tn§

einzelne gefjenb. 3(IItt)öd)entüd^c grofee öffentüc^e 'i^crfammlungen

für 5Cngef)örige irgenb eine§ 5(r6eit«5tüeig§ ober and) für 9)iänner unb

Jraucn über()QUpt f}iclten bie 5üifmerffamfeit ber gefamten arbeiten==

hm SBeüölferung für bie 5(r6eiterpartei §unäc^ft im allgemeinen

(ebenbig. ^^^eilid) maren biefe ^^erfammlungen, ircnigfteny bie, bie id)

mitgemad)t f)abe, meift nur burftig befuc^t; unb nur roenn ein

bcfonbrcr '^(nla§ eine 9?ei^e beftimmter JßerufögttJeige juglei^ be=

fd)äftigte, ober ein befonnter üon auömärt^ girierter 9iebner, eine

fogiolbemofrarifd^e ©röße auftrat, fd}n)oI{en fie ^u impofanten 9!J?affen=

oerfammluugen an; fonft fdjroaufte bie ^urd)fd)uittc-5af)l ber Se=

fud^er rt)o§I immer jroifd^en 1—200 SDZann; es roaren bie in ber

iBen)egung üoranftef)cnben 5{rbeiter, bie immer bcn Zon angaben,

roo ctmas So,^ialbemüfrariic^e§ (oc^ mar. äJfeift maren ba-3 gut

fituierte Seute. ^dj erinnere mic^, büß lä) in ber erften berarrigcn

^l^erfammlung, gu ber id) a(§ §(rbeiter in bie ©tobt ^ineinfam

ber einzige mar, ber im f(^müßigen Strbeit^geug, o^ne meißen

Äragen unb Sd)(ip§ erfc^ien; bie anbern f)atten alte beffere Äleibung

an. 3ebenfa(I§ aber erregten biefe 35erfamm(ungen fd)on burc^ bie

ftänbigen großen roten ^(a!ate, bie fie oor^er an aüen ©den unb

önben ber Stabt unb ^^orftäbte anfünbigten, it)ren ^XDcd: bie 3(uf=

merffamfeit ber Seuötferung für bie ^^emegung madjgu^alten. 3m
übrigen bilbeten fie nur ben 9?a^men für bie intenfioere befonbre

5{gitarion in ben einzelnen Stabtteiten unb Q^orftabtbörfcrn.

2}enn faft jeber biefer Q^ejirfe befa^, unb ^mar nic|t bloß bei

^erannal)enber 9Jeic^ötagyroa^[, feinen fogialbemofratifc^en SSa§f=

er ein, ber ha^ gan.^e ^ai)i i)mhiixd} eine ftiüe aber ftuge unb

riefgefienbe Jtiiirigfeit entfaltete, unb beffen 3)?itglieber fic^ aui- ben

über,5eugteften unb gielbemufeteften 5(npngern ber ^^^artei gufammen^

festen, ^er 3Sat)(üerein t)at bie 5(gitarion für bie Sieic^ötags-^

unb neuerbingS aud) ©emeinberatsma^Ien in ber öanb; er fteüt

bei großen S&^afjlüerfammlungen ftetä eine nie fef)(enbe Sc^ar, bie

bei allen @elegen£)eiten in bünber 3:reue nac^ befanntem, lärmenbem

iRe^ept bie '»^artei if)rer 5(rbeiterrebner ergreift; er ift eine ber

Sammclfteücn für bie ^artetgelber unb — ha-j bebcutfomfte an

it)m — bie £)o^fc^u(e für bie fogiolbemofratifc^eu 9?ebner.

2:enn nid)t nur bie neugegrünbeten 5(rbeiterbtlbungc>uereine, nic^t



— 90 —

nur 6e[onbre Snftitute, tote beren in Hamburg eine§ in ber ©tiffe

6(ü{)en fott, bienen biefem Qmde. SOJan !ann breift bef)aupten, bofe

jcber [ogiolbemofratifd^e Sßa^Iüerein eine folc£)e 9?ebner[d^ule für

5tnfänger bilbet. 2öenig[ten§ tuav bag bei bem unfern SSor=

orteg, ber ettua 120 9}?itglieber 5äf)tcn foKte unb eine 9D?onatg=

[teuer üon ge^n Pfennigen er{)ob, toirfüc^ ber ^aß. ^orum lag

immer and) auf bcn Debatten, bie fic^ an ben jebegmaligen SSor-

trag ober bie ^orIe[ung öou ?trtifeln au§ ber fo§ialbemo!rotifd)eH

93otfgtribüne fnü^fte, ber üon alten bet)er§igte S^ad^brucf. Set ber

SSorfi^enbe unfer§ SSerein^ fprac^ ta^' ^u 93eginn jeber ^cbottc

gerabe§u au§, njenn er §ur Iebt)aften jCeiInat)me an i^nen auf-

forberte unb biefe 5tufforberung mit immer benfelben Sßorten ettüa

[o begrünbete: „^ie ©i^ungen unfer§ 2öaf)lt)erein§ finb in erfter

Sinie ber S^ebatten liegen ba. @§ tpirb gemünfd^t, ha% jeber

rebet, jeber fidf) auSjpridjt. Unb tuenn ba§ auc^ in ber !täg(ict)ften

^orm gefc^ie^t, jeber ift fieser, nicf)t ausgelacht §u tüerben, benn

eben ba§u finb tüh adüier^e^ntägig f)ier jufammen, ha^^

mit tüix un§ fd^ulen, um in ben großen ^erfammtungen

unfern Gegnern mit (Srfolg antmorten §u fönnen." Unb

ic^ mu^ fagen, man !am biefer Wufforberung getreu(id) nad^. S3i§

gegen jtüölf Uf)r na^tS, öon arf)t U^r abenb§, jogen fic| meift

bie Debatten ber üon be§ XageS Saft unb 9)?üf)e müben Seute

^in. 3öer immer cttüa^) auf bem ^^^erjen ^atte, rebete e§ berunter,

alt unb jung, o^ne Unterfc^ieb. Oft in ber l)olprigften

gorm, in ©ö^en, üon benen fein einziger rict)tig gebaut mar,

©ebanfen, bie ein grauenf)afteg ®emif(^ öon SBiffen unb Un*

tüiffen^eit, öon pra!tif(i)er ©rfatjrung unb SOMnget an Überblicf

über ha§ gro^e ©anje, unb oft eine S^errannt^eit in Wnfid^ten §eigte,

über bie fetbft bie flaren, Hugen i!öpfe unter ben ©enoffen er-

fcl)ra!en. daneben aber geigte fid^ unter un§ aud^ eine ^ai){ fo

gemanbter, fo fd)Iagfertiger, fo fc^arf unb praftifc^ urteilenbcr

9?ebner, ba^ id^ im ftißen Ooff Seipunberung unb ©d^arn biefen

einfactien SBebern, (Sc^toffern, §anbarbeitem §uf)örte, bereu S3e=

rebfam!eit unb 8id^ert)eit im teufen unb 5(uftrcten nacf) meinen

@rfat)rungen Ujof)! nur eine !(eine ^ai)i unfrer 'iDurdtifdinitt?^^

gebilbeten gteid^fommt. Unb alte, bie ha rebetcn, auct; mcnn fic

ba§ tollfte 3e»fl t>orbrad)ten, mürben mit 9iube unb 9fufmcr!famfeit
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unb faft finbttc^em Smft angehört unb in bem, toa§, [ie nnn

etgentüc^ fagen tt)oUten, §u meinem SSemiunbem auc^ beutlic^ unb

Mar öerftanben. ^a% man fid^ in biefen Debatten mitunter tüchtig

in bie £<aare fuf)r, ha^ eine 9?ei^e öerfd^iebener ^tnfic^ten aufein-

anber platten, ift ebenfaßö unb jroar barum befonberg ernjö^nens-

ttjert, roeil im @egen)a^ baju in großen ißerfammtungen mit if)ren

©egnern unter ben (Sojialbemofraten immer bie gefc^toffenfte ©n=
f)eit an ben ~Xag gelegt ju werben pflegt. 3n gerciffem Sinne

bie gortfe^ung biefer Debatten bilbete bie SSeontmortung ber ^^i^age^

^tttd, bie n>äf)renb ber Debatte üon ben Seuten in ben gi^agefaften

gemorfen würben unb meift irgenb eine ?(ufflärung über einen in

ber 2)ebatte berührten ^unft, über ein gi^embroort ober über eine

in ber 3^^^'tt9 gefunbene unb nic^t oerftanbene ^Zoti^ ^eif(^ten.

SO^eift roaren bie ^tntworten, bie ber 3?orfi|enbe, ber 9iebner ober

ein anbrer gab, (eibti^ jutreffenb, mand^mat aber auc^, wie felbft-

Derftänbü(^, nur bürftig ober gar faf)^. ^ber fie würben aße

mit ber fiege§gewiffen Si(^erbeit gegeben, bie immer bem ^aib'

gebilbeten, an feine Sac§e ober fic^ felbft glaubenben eigen ift. hinter

biefen Debatten trat ber SSert ber 5?ortrage felbft beuttid^ gurürf.

@ie waren meift fur^ unb würben immer oon ^arteigrö^en am
Orte, atfo (if)emni^em, gehalten: oft taugten fie gar nic^tö unb waren

fid^tlic^ au« ben neueften 3^itungenac^ric^ten ^ufammengeftoppelt.

Boiä) ein 3^ortrag pflegte bann, wie \>a^ auä) anberwörtS unter ben

©ogialbemofraten aEgemeine Sitte ift, Don bem betreffenben ^^er=

faffer nic§t nur in unferm, fonbern noc^ in fünf, ja ^e^n anbern

^^ruberoereinen mit bem gleichen 9kd^brud unb ber gleid^en

©mp^afe faft wörtü^ üorgetragen ju werben, eine (Srfdjeinung^

bie fic§ nur au5 bem gerabep fanatifc^en ^tgitationeeifer unb

wieberum ber öalbbitbung erflören töfet, burc^ bie ben Seuten bie

ßangeweite fo(c^en 3S?ieberfäuen^o nic^t ^um 55ewuBtfein ju !ommen

fc^eint.

33ortrag unb Debatte würben oon ben etwa üierjig iOJänneni,

bie immer anwefenb ju fein pflegten, wie gefagt, mit größter

5(ufmerffamfeit oerfofgt. 9J?an fa^ ee biefen finnenben, (euc^tenben

9(ugen an, wie bie itöpfe mitarbeiteten, bie öorgetragenen ®e^

banfengänge auf^ufaffen unb mitjubenfen. SOJan raucfite üiel

^^feife, bo^ auc^ 3^901^" ^QS" «n^ ^Q"f ^nt ^nrd)fc^nitt ba=
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neben ein, ^ödt)ften§ gttjet @{ag iBier, cinfoc^eg für 8 '^Pfennige ober

SagerBier für 15 Pfennige. 9^ur loenige üerlie^en bie 3Ser[ammtung

Uor bem ©c^Iuffe, lüenige ancf), üon ben 9}Zü£)en ber Stage^arBeit

übettDÖItigt, fdjlummerten ^ule^t nngeftört ein, ©onft t)errf(f)te,

\vk gefagt, ungeteilte Slufmerlfomfeit; benn folc^e Slbenbe toaxm

für bicfe 9J2änner fein blo^eS 33ergnügen', fonbem fc^UJere 5(rbeit

unb immer (Stunben eifrigen Sernen§, fd)Qrfen 9lad§ben!enö, ber

5(uffrifct)ung unb Ermutigung in i^rem abn)e(i)§tung§Iofen ein=

förmigen gabrifleben. ©ie erfe^ten, ba§> fann man tt)o()I of)ne

grofee Übertreibung fagen, üielen ben frül)er gett)of)nten ÄHrdjgang.

Unb barin liegt bie gro^e agitatorifc^e 33ebeutung biefer fo§ia(=

bemofratifc^en 2Ba{)löereine mit if)ren regelmäßig toieberfe^renben

95erfamm(unggabenben gerabe in fo(c|en 9JätteIftäbten tt)ie (£^emni|.

Sie finb e§, bie ben §ur (Sogiatbemofratie fic^ neigenben Slrbeiter

bauernb, unaufhörlich, unaufföEig bearbeiten, bi§ er mit feinem

^idjten unb teufen in ben porteifogiaiiftifc^en @ebon!en!reifen auf-

gebt, unb bie ben S3efä()igten fd)u(en, ba§ er imftanbe ift, ha§i ^euer

ber Überzeugung, ha§> er an jenen (Stätten in fid) entfod^t i)at,

md)t nu|(o§ Dcrglü^en §u loffen, fonbem feine ^roft mieber ju Oer==

merten in Stgitation unter ben 2(rbeit§genoffen unb ber eignen

^amilie, loie im Eintreten für bie gemeinfame Sai^e bei 93er=

fammtungen mit ben Jjoütifdjen ©egnern.

^(ußerlid^ öerliefen biefe 3(benbe immer gleidjmäfeig, unter immer

bcrfe(ben ^ageSorbnung: S(ufnaf)me neuer 9}ätg(icbcr, i^erlefung

be§ 'iprotofoHS über bie le^te ©iftung, S^ortrag, ober --in fällen

ber ^ef)inbcrung be§ angefünbigten 9teferenten — 2SorIefung einiger

5(rtifel au^5 einer fogialbcmofratifdjen ß^itnng, meift ber „53crliner

Sßolfätribüne," bie fic§ gut bagu eignet, barauf S)ebattc unb (^rage=

faftcn. ©leidj einförmig unb ftcreott}p iraren bie 2Sorte, mit bencn

ber fonft begabte !^orfi^enbe bie i8erfammlung leitete, unb ber

Sdjriftfü£)rer über ben 35er(auf ber uergangnen ©i^ung berichtete:

man fa^ t)ier beutlicb, trie öußerlic^ angeternt nod; bie ^arlamen=

tarifdjen ^^ormen on bicfen einfad^en SOZenfdjen luarcn. ©äfte maren

in ben Si^ungen immer n)illfommen, famen aber ftet§ nur auö

5Irbeiterfreifcn, bod; auct) nidjt allju gatitrcidj. Sebe ber ©i|ungen

mürbe abujcdjfetnb burc^ einen !önig(icl^en ©enbarm unb ben ®e=

meinbebiener bc§ Crteä Don einer befi^eibnen @de beg 3^"^"^^^^
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an§> übenoadit. ®od) rührten bie)e fic^ nie, unb übrigeng )cf)ien il)r

perfonüc^eö ^^ert)ä(tni§ ^n ben 3(rbeitem nnb ^a^^ biefer 5U tt)nen nic^t

ntf^u feinbli^ jn fein. Man tt)ünid)te ficf) tüenigften^ foft immer gegen^

fcitig einen guten 5(6cnb ; aud) fci^ id) benfelben Crt'^biener mand)^

mal an anbern 5(benben ber SSocfte in einer gemütlichen 5^neipc,

bie uiel Hon un§ 3(rbeitern 6efud)t mürbe, mit une gcmeinfam am

runben 3:ifd)e in Uniform fein @Iaö Sier trinfen.

3^äf)renb meine Strbeitögenoffen mic^ fic^tli^ als 9)?itglieb für

ben SSa^toerein unferö Drteg gu gewinnen fuc^ten, fanb id) nie eine

Gelegenheit, bem gad)berein unfrer 6f)emni^er 9lMatIarbeitcr

nät)er gu fommen. 3n ber gabri! mürbe nie üon i^m gefprod)en,

nnb x6) fetbft mu^te mic^ pten, e§ 5U t^un, um nid^t aufbringlid)

5U erf^einen ober al§ (5|)i|e( üerbäc^tigt unb baburd) überhaupt

unmöglid) ju merben. Slnbre gadjüereine, beren ^i^erfammtungen

\6) aber befud)te, namentlid^ berjenige ber Sit^ograp^en, erörterten

bamatö fc^on ba§ mic^tige J^ema, ha^ ja ^eute ade ®emer!fc^aften

auf§ (eb^aftefte befc^äftigt, bie grage, ob ^mtiaU ober Sofal=

organifation bie unter ben f)eutigen befd^ranften 3?erf)ättnifjen

be^re gotm einer erfolgreid)en §Irbeit fei.

^ie Si^ungen unfer§ 95^af)Ioerein§ fanben in ber 9?e=

ftauration unfrer 33orftabt ftatt, bie bog offi^ieKe aber nic^t alleinige

^erfamm(ung§(ofal ber l^ier mo^neuben (Sojialbemofraten mar. Sie

mar eine ber beften im gangen Crte. Söirt unb Söirtin maren

beibe (Sogiatbemofraten, menn fie fic^ aud) gemiffenfjaft I)üteten,

fid) in lange poütifc^e „^ie!urfe" einjulaffen. ^ie ^rau geid^nete

fic^ burd^ eine befonbre, bei grauen üon mir nod) nie erlebte

9f?o^eit ber ©efinnung au§. 3d^ meiß nod§ genau, mie fie un§,

bie legten ©üfte, eines 9Zad^tö gä^nenb unb fc^tafmübe mit ber

S5ta5pf)emie jum öeimge^en aufforberte: „3c^ ^ahi Suft abgufd^eiben

unb bei (Sl)rifto §u fein." ^oc^ mar, mie gefagt, bies nid^t ba-5

einzige fogialbemofratifd^e Öofat. Man fann mo^l behaupten, bafe bie

meiften, jebenfaltS alle fleinen Kneipen unferö Crteg fojialbemofratifc^e

3Birte Ratten. Sn gmei ber größten ßtabliffementö mit grofeen

5lon§ertgürten, bie aud§ uon fogenannten beffem (If)emni^er Fami-

lien uiel befuc^t mürben, unb in benen aüfonntöglid) bie üerl)altnie=

mö^ig nobetften öffentlichen Janjmufifen ftattfanben, maren nur

bie ha^n gehörigen „Äutfc^erftuben" unb beren llntermirte fogial^
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bcino!rQti|c^. 3u faft aßen biefer ^ööe toav eg offenbar ba§ reine

®efc§äft§intereffe, \)a§> bie SBirte h%ü gemacf)t f)atte.

2)iefc{bc Xfiatfad^e trat auc^ in Heinern SOiateriaItt)aren=

gefdjäften, fogenannten „33übc§en," §u ^age. Sc^ t)abe ha met)rmal§

erlebt, tüie eifrig nnb befliffen bie Sefi^er, ober bor oHem aud; bie

ißefi^erinnen auf bie fojialiftifdje ©efinnung it)rer Käufer ein=

gingen, tiefer ®efc^äft§foäiaIigmu§ ift tt)ot)I in aßen joldjcn ^n-

buftriejentren ujeiter berbreitet, al§> man glaubt; er ift ba§ Eigentum

ber aßert)erfd)iebenften gafjlreic^en ®efd§äftö(eute unb ber Sammer

aller ibeal gerichteten ©o^ialbemohaten; benn er ift in ben meiften

(^äüen gleic^bebeutenb mit @efinnung§lofig!eit. 3lber er ift äUQteic^

ein neue§ ßeidjen bafür, löeld^ eine reale Wad)t an<i) bie fojial^

bemo!ratifrf)e 33en)egung in foldjen Orten bereite gen»orben ift.

3n jeber ber oben genannten 9?eftaurationen unb £nei:pen lagen

nun neben ben Sofalgeitungen anberer ober überhaupt feiner

^arteifarbc, neben „0abberabatfc^" unb „gliegenben blättern"

immer auc^ ein ober mel)rere ©jemplare fo^ialbemotratifdier ^d'

tungen, oor aßem ber ßf)emni^er „^reffe," unb einzelner (SJeUjerf-

fd)aft§b(ätter au§. @§ ift ja löngft anerfannte St^atfac^e, meld)

ein äJJaditmittel bie fogialbemofratifc^e 5lgitation in il)rem §eer

oon über gang ®eutfd)lanb oerbreiteten 3^itungen befi^t. ®ie

Jücrben augenblidlic^ bie 3of)I l^on 130 überfteigen. Sn unferm Sßororte

5cigte fid) im tleinen ^eife, im engen 9ftat)men \\)x ©influ^ unb

il)re Sebeutung. (S§ galt wo^I für felbftoerftänblid), ha^ jeber üon

un§ 5trbeitem feine 3^itung la§. 5(u§nal)men beftätigten aud) t)ier

nur bie 9?egel. 3)2an ^ielt in ber §auptfad)e — entweber aßein

ober, tt)a§ noc§ pufiger rt)ar, §u §tt)eien unb breien — eben bie

fojiolbemofratifdje „^reffe," ein burd)au§ befonnen unb meift tüc^=

tiger aU unfre üeinftäbtifc^e Sofal^reffe rebigierteö 331att, ba§ fo

frei war, oud) einmal ©ebic^te oon ®erof unb Urlaub ju bringen,

lüie oon irgenb einem 3SinbbeuteI ber jüngftbeutftieften, in§ fojial^

bcmo!ratifd^e Sager übergegangenen S)id§terfd)ule. daneben ttjurben

aud) ber gut unb befonnen gefc^riebene „Sanbeöan^eiger," fott)ie

bie nod) bißigem „9?eueften 9^ad)ric^ten," ein fleine§, gan^ un^

parteiifdjcg 95lQttd)en, mol)l ein 5lbfen!er baöon, ^äufig gehalten.

^aö Siemlic^ farblofe rcid)§trcue „ß^emni^er Tageblatt" würbe

nur Wegen feinc§ inl)oltreid)en SBo^nungS'- unb 31rbeit§fteßen=
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on^eigers ah iinb ju ciugefet)en, rcgelmöBig gele[en root)[ nur

üon einer ganj fleinen Bd)ax 3{r6eiter, ben Slitefogialbemotraten,

bie e# ]iä} ju bem ^öc^ft anerfennensroerten unb manchem „reid^^-

treuen" ^fjüifter jur 9?ad)af)mung ^u empfe^tenben ©runbfa^e ge=

moc^t Ratten, üon ben ^auptfäd^tic^en politifc^en ^artetric^tungen

je ein 95Iatt ju t)Qlten, unb ha^ Reifet für fold^e Seute immer auc^:

regelmäßig unb genau burc^juftubieren. S)ie 55erliner „^oiU-

tribüne," bomole nocf) uon 9D?Qf Scf)ippel rebigiert unb me^r roiffen^

|d)QftIid^, föc^Ii^, oome^m gef)a(ten, o^ne ^ageöffatfc^ unb ^^artei=

ge^än! (^ugenben , bie e« übrigen^ unter bem neuen rabifalem unb

ftor! bemagogifc^ angelegten 9?ebafteur ^oul (hnft neuerbingö

leiber fömtlic^ uerloren ,3U f)oben fd^eint), l^abe id^ aud§ nur in

biefem fleinen Greife gefunben, bäufiger ha^ ^c^organ be§ grofeen

Ü)?etat(arbeiten)erbanbee, ba-5 aber bei meitem nid^t nur ^d^bereinS-

ange(egenf)eiten §ur gprocf)e bringt

^ür bie ^Verbreitung fonftiger fo§ia(bemoh:atifd^r Sitteratur

forgte in unferm QSejirfe ein ttjegen be§ erften SJ^ai arbeitslos ge=

lüorbener, ber aUi Kolporteur ba» ie^r intereffante fogialbemofratifd^e

3Si^b(att: „Xer irabre Safob," mitunter aud^ beffen ^ruberblatt, bie

in 3Sien erfd)einenben „®(ü^(id^ter," ocrtrieb, 3^^"ungen auf bie

fo^ialbemofratifc^en Sieferung§h)erfe annahm unb ejpebierte, S5er=

loqueö, Streic^fjoljbü^fen, 33ufennabeln mit ben Silbern Don ©d^tppet,

35ebe(, Siebhted^t unb ^^otograp^ien t)on biefen £>erren an ben SRann

5U bringen fuc^te, unb ber immer in 3?eriamm(ungen ebenfo njie bei

•ißergnügung^c^feften anrocfenb, oft auc^ einer ber SOätarrangeure bat)on

mar. 9Saö er fonft trieb, mei§ i6) nic^t, jebenfaßö aber i^ahc ic^

ein aufbringlic^es Seftreben, bie öeute, namentlich 9Zeu(inge §u be^

arbeiten, aucf) an biefem SOJanne nic§t wahrgenommen. St mar

ber 9(gent ber brei fogialbemohatifc^en Suc^f)anb(ungen, bie e§

üurf) in 6f)emni6 gab. @§ ift befannt, ba§ biefe SSuc^l^anblungen,

benen mandbmal eine ^In^at)! ,3meife(f)after 5(ntiquariote fid^ angliebem,

in unerhörter ©infeitigfeit nid]ts als fo^ialbemofratifc^e ^ortei?

litteratur unb außerbem nur fotc^e füt)ren, bereu Seftüre boc^ meiftens

inbireft eine ^öi^^erung ber ^arteifac^e bebeutet, ©rft neuerbingS

fc^einen fie fooiel geiftige greilieit unb Unpartei(i(f)feit gemonnen

^u ^oben, baß fie auc^ Sachen mie Scfjiders unb ®oet^e§

SBerfe, bie freiließ in i^ren Stugen ^robufte eingefleifc^ter S3our=
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geoi§ ftnb, §um SSerfouf fteEen. %nd) bie)e lo§ialbemofrati[d)en

S3uc^{)QnbIungen ftnb Due[(|)un£te ber froftüollen ?(gitation, unb

geigten ftd^ auc^ in (5t)emni^ qI§ bebentfamc ^nftitute ber

I)euttgen SSoIfebilbnng.

@tne eigentümlid^e unb nic^t ^u unterfc^ä^enbe S3ebeutung

für bie 5lgttatton ber ^artei befa^en aud) bie bciben bereite gc=^

nannten fogialbemofrattfcfjen 2öi^b(ätter, bie jener Ä'oI|)ortenr üer^

trieb. SSer fie fennt, n)irb gugeftefien, bo^ fie gan§ ref^eftable

i^eiftungen auf i^rem Gebiete ftnb. 2)ie $8ilber finb foft immer

fünftlerifd) geujanbt, bie 3ßi^e, natürlid) ftet§ politifct) gefärbt unb

gugefpi^t, aber ))rägnant unb fc^Iagenb, ber Junior gefunb unb gut.

Sbre ®inften§ ift für mic§ immer eine Urfactje innerer 93efriebigung

gemefen, benn fie ift mir ein S^emeiS für ben unblutigen (St)ara!ter

ber gangen großen fogialbemofratifd^en ©eifteSbemegung. ©ine

S3anbe rabiater ©efellen, eine^artei, beren augfctjUe^Iid^eö bemu^teä

3iel ber 2lu§brucf) einer blutigen ÜieDolution, beren etnjige unb

größte greube bie SSemic^tung alle§ beffen, ma§ ift, fein loürbe,

backte nid^t baran unb möre auä) nic^t fäf)ig, etujag tt)ie biefe

333i^blätter gu probugieren. 2öo ber mit echtem, l)eiterm §umor

burclife^te 2Bi^ im ©egenfa^ gu ber bloßen üon ^Verbitterung unb

^erbiffenfjeit erfüllten unb biftierten *Satire §u fo Ijarmlofem 3(u§'

brud gelangen !onn, mie in biefen beiben 331öttern, ha ift ein foldjer

„blutiger" 3.Vrbadjt mef)r unb me^r au§5ufd)lie§cn ; ha tann man

üielmet)r auc§ au§ fold^en kleinen, an fid^ geringfügigen 3eic[)en bie

@en)ifef)eit net)men, ba^ bei allem fittlic^ 93ebenflid)en unb geiftig

Unreifen, bo§ biefer S5eit)egung anl)aftet, bei ollem ernften unb ge=

fäl)rlid^en @j|)lofion§ftoff, ber in i^r nod^ unleugbar rut)t, bod}

aud) fo biel gefunbe Ätaft unb frifd^eö S31ut in i^r ^.mlfiert, ha'i^

bei richtiger ^el)anblung unb ^eeinfluffung aud) fie no(^ gu

einem bebeutenben gottgemollten unb gottgefegncten ga!tor in

ber fortfd^reitenben ^ulturentmidlung ber 9}Jenfd)l)eit erlogen

merben fann.

(Sine bebeutfame Slgitation mürbe meitcr bei ben im (Sommer

faft allfonntäglict) ftattfinbenben 9trbeiter= unb Äinberfeften

entfaltet. Sdl) meijj mcl)t, ob bog eine befonbre @pe§iolität ber

ß^emni^er ©ogialbemofraten ift; in S3erlin treten i^nen gur ^inter^^

geit menigften^ aEcrt)anb S3ölle, S£l)caterauffüt)rungcn, ^ongcrtc
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unb 9[)2a§fen)(^er§e minbeften^ gleici^tüertig an bte ^eite. 3c^ f)übe

brei jener Sommerfefte mit erlebt,, eine^ in unferm ^orfe, ^roei

in mefjrere 3tunben Don S^emni^ entfernten rei^enb gelegenen

Orten. Wan i)at beut(ic§ ben öinbrucf, raie [e^r e§ bei biefen

^ften gerabe auf bie bem rein ^olitifci^en unb 5ßoIf§n)irtfd^aft=

lid^en fernftet)enben, namentlid) auf ^Arbeiterfrauen, 9Jiäbcf)en unb

Äinber abgefetjen ift. Sßer burc^ ben (Srnft beö politifc^en ^^artei=

geban!ens nic^t gefeffett werben !ann, foü burc^ bie g^eube an

Weiterer @efellig!eit unb aEert)anb amüfanter Untergattung für bie

Partei geroonnen werben unb fo aümä^Iic^ auf biefem (eid^ten

unb luftigen äöege fojiatbemofratifclen öeift einfaugen. Snbem

man hm Zubern ^'^eube ma^t, gewinnt man bie §er§en ber

?[Rutter; inbem man baneben ein Xän§c^en arrangiert, bringt man

bie nur auf ^^ergnügen gerichtete männliche unb roeibüd^e Sugenb,

biefer felbft unberou^t, mit ber fo,5ialbemoh:atifcf)en iöeroegung in

Serü^rung unb öerfnüpft i^re bod^ fo gan§ anberö georteten

oberfläd^üd^en Sntereffen mit benen ber ^artei. Sn Orten,

Wo bie So^ialbemofratie nod^ nic^t olt-iu feften ^uh gefaßt ^at,

wirb mit befonbrer Vorliebe ein fold^eö ^ft abgehalten; benn man

präfentiert fic^ auf il)nen öon ber lieben^rourbigften, l)armlofeften

(Seite unb erfc^eint auc^ befonnenern unb ^ag^aftern ^Arbeitern

acce|)tabel unb gor nic^t fürd£)terlid^. 3n folgen Rollen erfüllt

fold^ Sommerfeft im befonbern Sinne ^ionier= unb "^Igitotionö-

orbeit, unb meift mit größerm ©rfolge, ol§ burd^ Slb^altung einer

^Ingo^l öffeutlid^er 3Serfommlungen erreid^t §u werben pflegt. SfJod^

eine befonbre 3tufgabe ^oben biefe ^fte. @te finb oEe ^ugleid^

ein finanjiettes ©efc^öftSunternehmen ber lofolen Parteileitung;

benn i§r ftete ongeftrebter unb meift ouc^ erzielter Überfc^uB muß
bie ^orteifoffe füllen Reifen. 5Iud^ würben burd§ oEer^onb ^inge,

bie id^ gleid^ f(f)ilbern wiü, noc^ gern ge3at)lte Gjtrofteuern ert)oben.

2)as olle» ober t»erl)inberte nid^t, boß fe^r oiele ber 2!eilne^mer

gleic§wol)l einer burc^oug ^ormlofen Ji'eube fi(^ Eingaben, unb bo§

biefe §armlofig!eit, biefe finblicl)e, tief im i8ol!e ftedenbe Suft, un=

gebunben, gonj l^ingegeben mit einonber frö^lid^ ju fein, für öiele

StnWefenbe ben eigentlid^en ^ortei^wed in bie gweite Sinie ^urüd-

brängte. Unter fol(^en Umftönben mod^t bann ein fold^e^ fosial^

bemolrotifclieg Äinberfeft äußerlich benfetben Sinbruc!, wie bie meiften

®ö§r£, 5)rei SKonote go6rtfarbcitcr 7
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Qnbern fonft üblichen „unvnrteii[d)cn" ^^olfSbehiftigxingen unb SSolfgs

Vergnügungen awdy

(S§ fommt gerabe im i^ncn öiel auf ben Crt, bog SBetter

unb ba§ glücEtitfje 5frrQngement an, um fte gelingen ju laffen.

^Jfei jener brei g^efte finb mir in burd§au§ freunbficfjer (Erinnerung.

5)a§ auf ber fogenonnten Sagbfd)en!e, in ber 9^ä£)e üon ©iegmor

bei ß;f)emni|, unb boSjenige in ©infiebet, einem üon (s;^emni^ in

ettüa 5h)ei ©tunben erreichbaren ib^IIifd) gelegenen ®orfe. ®er Stag

mar fc^ön, ber §immel blau, bie Suft !(ar. 93ei bem erften ^efte

fpielten bie Slinber fic^tlic^ bie ^au^troEe; e§ mar ein ^d)k^, t)ol!§,

tümlic£)e§ Sugenbfeft mit Äinbermagen unb Slinbergefd^rei, mit

S3Iec§trom:petentönen unb ßi^^^f^i^nionüamufü, mit Stemfcfjie^en unb

SuftbaEon. $£3ie :^armfo§ man fid) ba freute, 5eigt ein originelle^

<B>pkl, ba§ mir neu mar. (£in junger ^Irbeiter in buntem Äoftüm

iiaik] fid^ gang mit einfachen '»Pfefferfud^enftüdEc^en bepngt; fo

trat er unter ' bie S^ünber unb lie^ fid^ nun üon i^nen jagen;

mer i{)n einf)o(te, burfte fic^ fold^ ein fü^e§ ©tücfdjen öon [einem

fieibe reiJBen.' ®o§ gab eine luftige, toEe Sagb, bag S3i(b eine§

mobernen D^attenföngerg bon ^ameln. 5lud^ über bie @|)iete, bie

met)rere Arbeiter gefd)idEt unb unermüblid) mit ben Ä%bern arran=

gierten, unb benen eine gro^e 9)?enge ©rmadjfcner luftig lad^enb gu^

föl), freute \d) midy ®a f|)ielte man einmal fid^tlid) o^ne ^ortei^

tenbeng, mie ha^» befannte, abmed)§Iung§reid^e: 3(bam l^atte fieben

©öt)ne unb ät)nlid^e§. ®ie ^anjluftigen nerguügten fid^ babei in

einem fet)r ;)rimitit)en ©aale bei 3itf)ermufi! an SBalger unb ^ot!a,

bie SJJetirgat)! ber SSer^eirateten brausen im freien unter ben

Söäumen beg @arten§. ®ag befonbre (St)arafteriftifum biefer fojial^

bemo!ratifd)en gefte mar aud) ^ier bertreten: bag ^^aritätenfabinett

unb bie Sitte ber 5(rretierungen. Stber bieg fd^ilbere id^ beffer bei

ber ®r5ät)Iung t)on bem gefte in ©infiebel, bog fd)on mieber einen

anbem, nid)t me^r fo gang tenbengtofen naio^tieitern (Sl)ara!ter trug

.

SSielteidjt modjte bag aud) an ben aßguöielen ßt)emni^er (SJenoffen

liegen, bie l^ier im @egenfa| gu bem ^efte in ©iegmar bag Über=

gemic^t gegen bie ortgeingefeffenen Steilnel)mer bitbeten unb ben SCon

angaben |, ber, menn er bon biefen gro^ftäbtifd)en, in fogiatbemo-

fratifd^er ©efinnung unb ©ebaren gebrittten ^(rbeitern augge^t , ber

5?iebengmürbigfeit unb ungefünftelten 9^atürlidj!eit gu entbefjren pflegte.
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©imgermafeen intereffont ift ba§> ^ogramm, baö mit roten

fiettem auf gelbem Äartonpapier gebrudt, einem auf biefem jtoeiten

gefte in ©infiebel gegen bie 3af)f"ng oon 15 Pfennigen @intritt§=

getb übergeben mürbe unb folgenberrnoßen (outete:

Ergebenste Einladung
zvim

grossen Sommer-Fest
des

Wirker -FacliVereins für Einsiedel und Umgegend

anter Belustigungen grosser und kleiner Kinder beiderlei Geschlechts

Sonntag, den 3. August 1890
im Kaiserhof zu Einsiedel.

Bei wolkenbrnchartigem Kegen 14 Tage später.

Programm.

I. Theü.

2 Uhr: Sammeln aller grossen und kleinen Kinder im Kaiserhof.

3 Uhr: Zusammentreffen mit den Besuchern, welche per Bahn von Chem-
nitz konmien, dann gemeinsamer Abmarsch nach dem Festplatz.

3 Uhr 4*/„ Minuten: Ankunft auf demselben.

n. TheU.

1. Grosses Preiconcert von der weltberühmten Haus - Capelle
,

genannt

Achtstxmden - Capelle.

2. Grosses Prämienschiessen aller kleinen Kinder beiderlei Geschlechts.

3. Für kleine Wirker oder sonstige Lohnnehmer wird eine mit Wurst
und anderen Sachen behängte Kletterstange errichtet, darf aber

Niemand höher klettern, als die Stange ist.

4. Aufstellen des weltberühmten Schnellphotographen.

5. Grosses Prämien-Knaulwickeln für grosse Kinder weiblichen Geschlechts.

6. Besichtigung des grossartigsten Raritätencabinetts der Welt.

7. Rückfahrt nach der Stadt, 7 Uhr oder 7,11 Uhr Abends.

8. Alle 36 Stunden muss jeder Theünehmer einmal nach Hause gehen.

9. Jeder kann theilnehmen, wenn er eingeladen ist, darf aber nicht unter

3 Tage und nicht über 90 Jahre alt sein.

10. Das Festcomite ist an den leeren Magen und schwieligen Händen zu

erkennen.

11. Hunde dürfen nicht mitgebracht werden, da schon genug Spitze vor-

handen sind.

Zum Schluss grossartiger Fackelzag und Abschied der Gäste, welche mit

dem Va11-Uhr-Zug fahren.

2)Q^ ßonjert bauerte frei(irf) nur Don 4—5 U^r. 2öä^renb=

beffen fanb in bem Keinen, engen fRafengarten ber S^ieftauration
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ha§> Mettern ber großen Knaben, ha§> (Sternfted£)en ber äWäbd^en,

ba^) S3Iittbe!u^[|)ieten ber Meinften ftatt. Seber erhielt eine Meinig=

fett, bie jungen SKeffer, äRunb^armonüaä
,
^eber^alter, STafc^en-

tüc^er, Sßurft, bie 9J?äbc§en Ohrringe, S9rofd;en, ©elbtäfc^c^en,

©trumpfbänber, STafdientütfier, SBürftc^en, atte§ gong billige Söare,

rt)ot)l ein Ö)elegen^eit§!auf, ba bie bebrucften Slafcf)entü(^er boä

farbige S3i(b — Äaifer 3öitf)elm I. geigten. SiBä^renb bann für bie

ertüad^fene Sugenb gegen 5 U^r ber ^ang begann unb bie 9Kufi!*

ftü(fe au§ ben offnen genftern über ben ^eftpla| fc^aEten, bilbete

fic^ I)ier unter ben 5at)lreid)en S5efud^ern eine 9}?ännergrup|)e unb

fang, nad^bem bie ^oligei infpikiert unb fid) Ujieber etn)a§ entfernt

f)atte, aü§> bem foäiatbemo!ratifc^en Sieberbuc^e noc^ befannten

SJJJelobien fogiatbemofratifdie SSeifen. ®i(^t umftanben 9}?änner,

grauen unb £inber bie ©önger unb taufd^ten aufmerffam ben

Siebem, bie öielen eine nod^ neue Sßelt füi^ner ®eban!en in

fc^töungbotter begeifternber gorm entf)üEten. Sn einer ©cfe be§

^Ia|e§ ftanb au^ ^ier ha^» bereite genannte SiJaritätenfabinett unb

eine S^ad^a^mung ber bekannten ouf Satjrmärlten unb ourf) fonft

nie fe^Ienben S3uben für (S(^neEpt)otogra^f)ie. Seber mu§te in eine

ber Suben t)inein. SBer e§ nid^t freiujiUig t^at, tt)urbe öon einem mit

S!}?ititärmü^e unb altem UniformrodE beüeibeten, unb mit einem §015-

fd^mert bemaffneten 5trbeiter, bem „^oligiften", unter 5lffiften§ mehrerer

©enoffen mit ®en)alt f)ineintron§|)ortiert, „arretiert." ^en Sn^alt

beg Kabinetts bilbeten tt)unberlidt)e 9Jaritäten. 2)o lag ein riefiger,

üblid^er Düppel: bie ^eule beg ^ain; ein Stüd runbeg ®la§:

ber (Srbfpieget; ein eingetrodtneter gering: ein 9?iefentt)aIIfifdt) ; ein

olter öerrofteter Söbel unb ebenfotd^eä SKeffer: SBaffen üon 1848 u.
f. f.

Seber, ber brin tüax ^ai)iU 10 Pfennige, bie ber fogenannte (Srftörer

ber ttjunbertid^en (Sad)en faffierte unb in ein S'Zotijbudt) notierte.

3d^ ioar gerabe brin, al§> ber !öniglid^e ©enbarm unb ber ©emeinbe-

biener ba§ oerfänglic^e So!aI infpigierten. Sd; mu^ fagen, e§ mar

eine läd^erlid^e ©gene. ®ie beiben 33eamten, bie mit ftrenger finftrer

9J?iene biefe Sappatien unterfud^ten, bie naiobreiften 5tntmorten ber

beiben auf fotd)e göEe mol^tftubierten burd^triebenen ^affierer unb

(Srüörer, ha^ fd)abenfrot)e ßdd^eln ber anbern, ber S5efuc§er. %l^

bie ^Beamten fjinau^gingen, bret)te man if)nen ^o()ntad§enb eine DIafe.

Unerfreutid^er mar bo§ geft iu unferm Orte felbft, bei regne-
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rifc^em SÖetter, im engen, taf){m ^ofe ber ^^eftourotion. 3luc^ ^ier

ein foIrf)C6 Kabinett, barin ein %a^ mit — Sttbeiterfc^tttei^. 2^ie

^inbcr mit 2ct)ür5en in roten ober beutfc^en ^}Qr6en, bic ©rttjoc^fenen

mit roten Sd)(cifen an ber Sruft. 'I;ie beiben ®aftf)ofStimmer maren

bic^t mit Cualm unb 9!}?cn)c^en gefüllt unb blieben e§ bi§ na(^t§

1 1 U^r. 5(n einem großen runben "lifc^e mar bic^tee ©ebrönge unb

ein f)eftiger Streit ^mifcfien ber fo5iaIbcmo!rati)d)en SOJebr^a^l unb einem

S3aiern, einem Kaufmann, ber eben erft aue 5Imerifa 5urücfgefommen

unb gufäüig in bieg Sofal geraten ttjor. S'Jeben i§m faß fd^tticigenb

ber Sireftor ber 93rauerei, bie bem 3Sirte ba§ 95ier lieferte unb

beemegen it)ren ^Tireftor aus Qiefc^äft^rücffic^ten §u biefem S3efuc^

unb ^erfet)r oerpflid^tet t)atte. 3^er Streit mar ^eife unb Kielte

ftc§ nur immer mieber an ber joöialen ©efaffen^eit beö faltbfütig

aber nici^t gefdfjicft opponierenben amerifanifierten 33aiem. ^'aneben

fang man bemonftratio fogialbemofratifd^e Sieber, bie fic^ enblid^

bie 3Boge ber 3)isfuffion legte unb in einer folennen ^eiperei

ouf Soften be§ ©aiem oerüef. hierbei f)abe id§ mancf)e§ gefef)en

unb gehört, mouon ic^ an einer anbem SteKe erjagten merbe.

'I^iee „Äinberfeft" mar fein ^inberfeft, fonbem ein burc^ unb burd^

fo§ialbemo!ratif(i)eö, ^iemüd^ müfte§ ^arteifeft, ha^ in fd^roffem

©egenfat; ftanb ju bem f)übfcfjen 33ergnügen be§ £)irfc^'l)uncferf(^en

©emerfoereinö ber Gtiemni^er SD^etallarbeiter unb SSeber, bem id^

am Sonntag barauf beiroo^nte. ^d) traf ha gmei Sd^Ioffer unfrer

^brif a(e 9J?itg(ieber
,

gmei unfrer ru^igften, anftänbigften Seute.

Unb mie fie, fo mot)[anftänbig, geroanbt unb f)öfü^ benat)men fid^

ou^ bie übrigen 50tttglieber unb ®äfte bei biefem ^on^ert unb

Xan^oergnügen. Ge f)errfc^te ein merflid^ anbrer Xon a(§ auf

jenem eben gefc^ilberten fo^ialbemofratifd^en ^nberfefte.

3n ber ^Q^^i^ fetbft, mäf)renb ber 5(rbeit mar oon einer

offnen unb oftentatiospolitifc^en Stgitation ber ausgefproc^enen Social*

bemofraten fo gut mie nickte p beoba(i)ten. ^a§> Derf)inberte üor

allem mol)l fc^on bie energifc^e £>altung unfer^ ted^nifc^en 2)irehor§.

@r macf)te es jebenfalls f(flauer al§ ber „Äönig" Stumm. (&:

mar ftreng, aber er überfpanntc ben 53ogen nic^t, mie biefer e§

ju tf)un fc^eint. (£r f)atte ru^ig, noc^ nac^ fieben 3Konaten, bie

gro^e ^eibeinfd^rift über ber ©ingangstpr gu unferm S3au fte^n

laffen: „Strbeiter, roä^lt alle Sd^ippel!" 6r ignorierte ba§ einfad^,
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tüie ba§ „§oc§ bie internationale ©o^ialbemofratie!", ha^ in öielen

©dfen 5U lefen ftanb. ?l6er [onft ^atte er i^nen ange!ünbigt: „^ie

©ogiatbemofratie ift mir gan§ egal; brausen !önnt i^r end^ [o

rot anftreid^en, h)ie i^r tt)oßt, t)ier brin mä)t; "^ier !ommanbiere

ic^; wer e§ bennod§ t^ut, fliegt f)inau§." 9J?an lüufete, ba§ er ha^

mit ernft mad§te, unb ptete fic^ bemgemö^, ha§> SSerbot §n über*

fd^reiten. 9lur ju intimen S3e!annten, beren man gan§ ftc^er mar,

gab ber ober jener agitotorifd^ angelegte jielbemu^te ©ogialbemofrat

gelegentlid^ auc^ feinen potitifd)en 5Infc^anungen offnen 3tu§brn(f;

im übrigen befd)rön!te fic^ bie Keine ©ctjar ber ©etreuen barauf,

einen um fo intenfibern inbireften (£inf(u^ auf ^Tngetegenfieiten be§

93etriebe§ aug^uüben. S<^ mer!te fd^on menige Xage nad^ meinem

(Eintritt in bie g^abrif, ha^ in fotd^en ^^ragen bie gefamte 'äx-

beiterfdfiaft unfrer Stbteilung unter einem gemiffen unbefinierbaren

®ructe ftanb, unb ha^ bie göben biefer ftummen Seeinftuffung

in ben §änben gan§ beftimmter d£)arafteriftifrf)er ^erföntidE)!eiten

gufammentiefen. 2Benn §. 35. burc^ bie Seiter ber ^abrif irgenb

eine Steuerung in ber ^robultion, im Setriebe, in ber Strbeitögeit,

in ber ßö^nunggform eingefübrt mürbe, fo fonnte man genau be=

obad^ten, mie bie 9}?e^r,^abl ber ?lrbeiterfd£)aft unfd)Iüffig, gagenb

mit if)ren eignen ^tnfidjten unb Urteilen gurücfl^ielt, big auf einmal

bie ^arole auggegeben, bie „öffentlid^e SDZeinung" gebilbet erfd^ien.

Unb menn fie aud^ üielen ber Seute nid^t pa^U, ]a beren augen^

b(idlid£)em Sntereffe bire!t entgegenftoub unb barum beutüc^ üon it)nen

gemiJBbiüigt mürbe, fo mar fie boc§ eine Mad)t, bie man refpeftierte,

unb gegen bie man offen nur fetten ©infpruc^ §u ergeben magte.

jDa§ ift, ma§ xd) an plonmä^iger organifierter 5Igitation

ber fo§iaIbemo!rotifd£)en Partei an unferm Orte bemerlt l)ahQ. Sd^

behaupte unb glaube nid^t, baJB fie fid^ auf biefe Strbeit befd^ränlte;

aber id^ l^abe nur ha§>, ma§ id^ fdjitberte, beobad^ten !önnen. Sf)re

Seiter unb §auptträger mar bie nid)t olttp ^o^treid^e ©d^ar

ber (gtitefogialbemo traten, ber überzeugten ©enoffen, bie bie ^^atanj

ber Partei an jebem Orte, ben ^aik- unb ^^ftaEifationSpunft

für bie Xaufenbe bilben, bie fidf) um fie gruppieren. 5tu§ biefer

<Sd§ar gingen bie ^anbibaten für bie fogialbemoJratifc^en SBa^ten,

bie Unterführer in ben einzelnen SSegirlen, bie SSorftönbe ber Sßal^I-

unb ^ad^bereine, bie ^omiteemitgtieber für bie ?(gitation bei 2öa^(en
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^eruor. Sie allein roaren in abftufenbet 3?ei^enfo(ge me^r ober

tüeniger eingeweiht in bie '^ßläne ber gefamten adgemeinen QmttaU

(eitnng, luaren beren au§füf)renbe Organe, er^ieften attein WiU
teitungen unb '^ünüeifungen üon if)r. Sie leiteten bie ^fte, ttjaren

bie 2Öorttüf)rer in ben öffentüd^en ^^erfammtungen unb 5(uöeinanber=

fe^ungen mit ben ©egnern, bie SBanberrebner in ber Umgegenb,

bie unermübüc^en '^^ortcagenben in ben regetmäfeigen Si^ungen

ber 2öaf)l= unb {^ac^ucreine: fie inftruierten aud^ bie tonangebenben

^erfonen in ben 53etrieben, in benen nic^t fetbft einer öon i^nen

befd)äftigt roar. Q^on ben übrigen 5trbeitern würben fie — äuBertic^

njenigften^ — njiberfprud^oto» ai^ bie ^ü^rer anerfannt, unb mit

einem abfonbertic^en intereffanten ©emifd) famerabi'd^aftüc^er ißer*

trouUd^feit unb ac^tungSootten 9?e[peftö be^anbett: fie i^rerfeitd

erwiberten biefen J^on wenigften^ dielfad^ mit einer 5(rt bered^neten

3®of)hDo(len§ unb felbftgeroiffer ß^i^ücf^attung. ^oc^ war nic^t

jeber t)on i^nen bei jebem gteid^ gefeiert unb gead^tet. Siner gefiel

beffer at^^ ber anbre; ben ^otte man (ieber a(§ jenen, darüber

entfdCjieb bie 5(rt feinet 3Uiftreten^^, feiner Sieben, feiner ganzen

(SJefinnung. So gab e» §. 33. §wei Jöruber ffi., bie bamalS mit an

ber Spi^e ber S^emni^er ^tgitation ftauben, unb bie — namentlich

einer oon il)nen — in hm Si^ungen unfervS iBerein^ fowie bei ben

Sonntagäfeften befonber^B ha^ große Söort fül)rten, ^eute aber, wie

ic^ ^öre, ber eine auö ber ^^artei au^gefc^toffen, ber anbre

ausgetreten finb. ®iefe ^atte man wegen if)re§ poltemben, auf-

braufenben, anma§enben 3Befenö nic^t atl^u gern, unb man jog

anbre wegen i^rer mitbern, gefd^loßnern , ernftern '^rt üor. @S

finb mir mehrmals in ber gabrif foldtje ganj felbftönbige

Urteile oon altern 5(rbeitSgenoffen über gülirer auSgefprod^en

worben. ©leid^wo^l erfannte man fie ol§ bie leitenben ^erfönlid^«

feiten an', laufcf)te if)ren autoritatioen SSorten, refpeftierte bie 9ftt=

orbnungen, bie fie oon ^arteiwegen ,^ur ?Cu»breitung eben ber

üon ifjuen gleicf)mäßig organifierten unb geleiteten unb in ber Xi)at

meift wol^lüberlegten ?tgitation geben §u muffen glaubten. 5(lS

auSfü^renbe Crgane folc^er ein.^elner 35efe^le liefe] fic^ ab(t^

nur eine fleine Sd)ar ber ^(n^änger gebrouc^en, faft auefd)lieBlidj

ganj jugenblic^e ^^erfönc^en ^wifc^en 18 unb 22, 23 Saören, bte

Pon blinbem ^arteieifer unb unreifem Xt)atenbrange überquollen.



— 104 —

<Sic hiQren bie QEer6rauct)6Qrften unb gefä^rlic^ften SSerfgeuge

in ben §önben jener STgitotoren, boS jnnge grüne §oIj, au§> bem

biefe il)re ergebenen 5(bjutanten unb it)ren Sf^od^hjud^g fd^ni^ten.

S)ie [9J?enge ber 5Inpnger ober, namentlich berjenigen, bie ettva^»

felbftönbige ^Reigungen unb gemüt(id)e SJebürfniffe Ratten, gab fid^

mit biefer 5Irt ber organisierten ^arteiagitation nic^t ab, t)atte

tDO^I auc^ nic£)t bie 3^^^ bie ^raft unb bie SJtittel ba^u.

(Sie ^ulbigten t)ielme{)r einer anbem für fie bequemern 5trt

ber ?Igitation, bie jener ))(anmä^igen , öon einer ß^J^^^oIf^^If^ 9^=

leiteten unb gut fun!tionierenben nebentjerging. 9}?an !ann fie im

©egenfa^ 5u biefer bie met)r freinjiUige, irregulöre, zufällige,

bem ©rmeffen, bem augenblicflid)en ©mpfinben, ben gät)ig!eiten, ber

©efinnung^treue ber einjelnen 5ln{)önger überla^ne nennen. Sie

njar mit einem SBorte ber ))erfönlid^e ©inffufe, ben ber fogial^

bemofratifc^e STrbeiter auf ben nodf) nid^t ober erft toentg fo^iot^

bemofratifdEjen (SJenoffen ausübt; fie mar gleidjfam ba§ ^^leifcf),

jene onbre ha§> Gerippe beg ganzen Ungefjeuerg, fo ba f)d^t

fojiatbemofratifd^e ^ro^aganba. @ie mar mic£)tiger, bebeutfamer,

toerf)ängni§üoIIer al§ jene, ou§ ber fie gmar i{)re Äraft, i^re ®e=

ban!en, i^re ganje geiftige 9^at)rung unb immer neuen eintrieb

empfing, ber fie aber if)rerfeit§ aud) erft Seben unb S^Zarfibrucf

öcrtiel^. ©ie mürbe nid)t fonberlirf) !ontroIliert, fie mar an feine

3eit, feinen Ort, feine SBeifungen öon oben, feine foftfpieligen

Unteme()mungen, feine öu^em feftlid^en 93eranftaltungen gefnüpft,

menn fie audE), mie j. 93. auf jenen ©onntagäfeften, auf biefen ifjre

ebenfattä unb ba befonberg toirffame Xfjätigfeit entfaltete. Sie

toar allein an bie ^erfön(id)feit ber STaufenbe öon 5rnt)ängern

gebunben, bie bie ^ortei am Orte 5äf)Ite, an bereu SSegeifterung,

beren ®efinnung§treue, bereu ÜberjeugungSfraft. @ie liefe bem

fo 5lgitierenben aße SDJittel unb SSege gur freien SSerfügung: nirf)t

nur bie langen t^eoretifdE)en 5Iu§einanberfe|ungen, bie 9feben am

SSiertifd^ unb im SSergnügunggoerein mie im ^feifen=, im ^i*'^^^*

ober §armonifafIub
, fie mar aud^ möglid^ in ben ®efprädf)en

möfirenb ber Arbeit §mifd£)en 9)Zann unb SKann, auf gemeinfamen

©pagiergöngen narf) geierabenb, on fc^önen ©ommerabenben, bei

ben gegenfeitigen (ongen S3efud)en in ben noc^barlid^en ^omilien,

beim ^artenfpiel, furj mo immer gioei ober brei SKenfd^en bei
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einonbcr tüoren. ©ic machte fid), unb ^ier oft gerabe mit

boppeltem Srfolge, fc^on in ben unmittelbaren 5(u^erungen

beö unbeiPQC^ten 5(ugenblicf§ gcitenb, in ben ©c^erjen, bie oon

Sippe ju Sippe fliegen, in ben Urteilen, bie über onbre, SIbnjefenbe

falten, in einer einzigen hirjen malitiöfen Semerfung, ja in einem

überlegnen Säd^eln, einem fcfiarfen ©lief, einem berebten Schweigen,

einer flüchtigen, ober be^eic^nenben £)anbbett)egung. Unb ha§, ift öiet-

fac^ ein meiteree Gf)oraheriftihim an i[)r: fie, biefe 5(gitation, ift in

öieien gällen ben 3lgitierenben felbft gar nid^t betonet, unb gerabe bann,

n)0 bieg eintritt, erft rec^t einbringlic^ unb einbrucffam. 5^enn fie

ift bann erft rec^t ber unmittelbare 5tueflu| bec- innem ©mpfinbenö,

ber innem ©ebanfen, bie bie (geele be^errfrf)en, ai§> eine ©laubeng-

macf)t unb treibenbe Sebenßfraft, ber ^tugbrucf unb bie ^Tugprögung

ber eigenften ^erfönlid^feit, bie bobei i^r befteö einfe^t, weil fie

öon i^rem beften rebet. 2;arum wirb gerabe biefe überaß, mo

(Sojialbemofraten anmefenb finb, geübte 51gitation fo befonberg be*

beutungöootl, baß hinter it)r bie ganje ^^erfon ber 5(gitierenben ftel^t

unb ben Slrgumenten beg $Borteg ben ttjuc^tenben 9?ocl)brucl öerlei^t.

^a§ ift aber auc^ äugleid) bie Urfac^e, toarum mit biefer ^orm

ber irregulären, perfönlic^en 5tgitation mel)r alg mit jener anbern

organifierten, b. i). burdf) Überlegung fontroßierten ein ganati»mug

öerbunben fein fann, ber bann bei beftimmten Gelegenheiten

jum fd^roffen Xerrorigmug fü^rt. ©ben biefer 2:errori§mug

mar in ber %i)at fe^r oft im 3]ertef)r mit ben fogialbemofratifc^

gefinnten 51rbeitern p bemerfen, befonberg l)äufig unb brücfcnb

natürlid^ in ber ^öbri!, meil ha ber perfönlid^e 33erfe^r am löngften

unb intenfiöften möglich ju fein pflegt. @r mar bie UrfadE)e, baß

man fic^ in ber oben gefrf)ilberten SSeife ben oon ben gül)rcrn

gegebenen ^arolen in Setriebgfragen menigfteng äußerlich fügte,

baß man allerf)anb ©efc^id^ten mitmachte, bie man oielleic^t fonft

unterlaffen f)ätte, ha% man StuBerungen in ben 9)hinb nai^m, bie

nic^t, menigflenc^ nic^t gang ber 51ugbrucf ber innerften 953ünfd}e

unb SfJeigungen mar, bajg bie meiften fic^ in if)ren Urteilen einfd^üc^*

tem unb beeinfluffcn ließen, mag fid^ nomentlid^, mie mir feigen

merben auf geiftigem, fittlic^-religiöfem ©ebiete jeigte. 5lber er fül;rte

oud^ gerabeju §u t^ötlid^en 35ergemaltigungen. (So crjä^lte mir

einer, ber felbft bem fogialbemofratifc^en ^onfumöerein beg DrteS
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augeprte, natürlicf) aud), freilid^ in ber übttd^en S)urd))d)nttt§form,

©ogialbemohot tvax, aber gern feine eignen 3Sege ging unb feine

befonbem Sf^eigungen f)atte, bQ§ einmal bie ^abri!bire!tion infolge

§u §a:^Ireid)er S3efteIIungen Überftunbenarbeit angefe^t l)ätte. S)a=

gegen 5Igitation ber tonangebenben ©ogialbeniohaten in ber ^abrü;

bie ^arote, ha^ feiner, tro^ ber SSerpfüc^tung in ber 5(rbeit§=

orbnung, !ommen bürfe; einige o|)|Jonieren, fdjon nm md)x §u öer-

bienen ; ha nimmt man i^nen f)eimlic^ ba§ SBerfgeug lüeg um fie

äur Untf)ätigfeit gu §rt)ingen. S)ag ift nadter Sterrori^mu^, ber

noä) baburd) eine eigentümtid)e S3eleuc^tung erptt, ba^ eben biefe

terrorifierenben Slgitatoren na<^ ber @r§öf)Iung meinet ®en)ä^rg=

mannet bann, ai§> bie Don i^nen beeinflußten n^irflid^ nid)t

an ber Überftunbenarbeit teilgenommen l)atten unb nad) §aufe ge=

gangen n^aren, ha'^ fie felbft gurüdgeblieben tooren, um ju arbeiten.

Sd) fann biefe @efc|ic§te freiließ nic§t im einzelnen auf il)re SSa'^r=

l)eit prüfen, e§ ift aud§ nic|t nötig; fc|on bie Xl)atfac^e, boß jener

mir fo eÜpaS ergäfjlen fonnte, beiueift ha§> 35orl)anbenfein be§

Sterrorigmug, beffen SBirfungen and] id) perfönlid) oft met)r in-

ftin!tiü alg in bentlid^en 3Sorgöngen n)a^mef)men !onnte. 5lber

ein folc^er an§> einer ©i^ung beg fc^on genannten ^onfumüereine

fei nod) geftreift: in biefem ^alle tonrbe in ber ©i^ung bei einer

für ben 5ßerein mid)tigen ^rage ber innern SSeripaltung ein Slntrag

nic^t nur, fonbern aud) bie 9)ieinung§öußerung ber loeniger energifd)

fojialbcmofratifd; gerid)teten SJJitglieber barnber einfach nic^t gebulbet,

unterbrüdt — alfo eine gerabe entgegengefe^te (Srfdjeinung ber gegen*

über, bie xd) oft in ben ©i^ungen unferg 2öaf)lüerein§ beobadjten fonnte.

Sf)rem materiellen 3nf)alte nad) §atte e§ biefe gan^e ?lgitation

nic^t nur auf bie ^Verbreitung neuer politifd^er 5lnfd^auungen unh

öfonomifc|er ®runbfä|e abgefe^^en, fonbern fie bejnjedte unb bemirfte

gugleid) aud) eine Umtoanblung ber bigl^erigen S3ilbung, ber rcligiöfen

Überzeugung unb be§ fittlidjen S^arafter^ ber beutfdjen Strbeiterfd^oft.

S)a§ mac§t, tüeil bie Sojialbemofratie oon t)eute nid^t nur eine

neue ))olitifc§e ^artei ober ein neue§ it)irtfc^aftlid)eg iSl)ftem, aud)

nid^t nur bie$ beibe§, fonbern gugleid) eine neue 3Selt= unb ßebeutc^^

anf^auung, bie SSeltanfc^auung be» fonfequenten ajJateriatiömuö,

bie ))roftifcf)e ^nrt)enbung ber ^ef)re oon ber natürlid^en 2öelt=

orbnung im ©egenfat; jur fittlic^en, göttlid^en ift. Sd^ ^obe
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bieö an biefer @teWe nic^t t^eoretiic^, aus ber ©efc^ic^te, ben ^c^riften,

ben 3ettungen ber @o§ia(bemofratie unb bem (SnttoicKungögange

unb 6f)aratter i^rer biö^ertgen gü^rer nac^^utoeifcn. Das

überfd^reitet bei tüeitem 9?a^men unb ^XD^d bicfer ©c^rift. 5(6er

jeber, ber nur einigermaßen biefe ©efc^ic^te fennt, bieje ©d^riften

ftubiert, biefe 3citii"9^n aufmerffam »erfolgt unb bie fü^renben

©femente unb beren ^ntereffen einigermaBen übertcad^t, toirb mir

of)nc roeiteree bie f)eute immer me^r anerfannte SS^a^r^eit biefes

@o^eö jugefte^en. Um menigfteng eins p fagen, erinnere i6) f)kx

ollein an ben fra))panten ©egenfa^ ber fDgialbemofratifc^en Se=

ftrebungen §u benen ber S3obenbefi^reformer unter 9)Hc|aet

glürf(^eim§ gü^rung, ber in ber ®runb= unb Sobenfrage ebenfo

rabüal ift toie jene, b. 1^. ben gefamten @runb= unb S5obenbefi|

öerftaatlic^en mid, ber bie§ 3^^^^ "^^t "ur bur^ ütterarifd^

Strbeiten, fonbern au^ — roie jene — burd^ S5i(bung potitifd^*

öfonomifc^er SSereine agitatorifd^ gu erreid^en fud^t, unb ber meinet

(h"ad^tene bod^ burd^aus nid^t Sojiatbemofrat ift, ttjeil er biefe§

fein ^oIitifc§=öfonomifd^e§ ^h^ai nid^t öerquidEt mit einer rabüaten

Cppofttion gegen bie über!ommenen S3ilbung§elemente, gegen 6^riften=^

tum unb ^ird^e unb mit bem berouBten 'ißerfud^e ber Umgeftaltung

auc^ ber fitttidjen ©runbfä^e, bie bisher in unferm 35oIfe Rettung

unb 9Zad^ac^tung fanben. 2;oc^ ha§> nebenbei. §ier tüirb eö meine

9(ufgabe fein, bie SSa^r^eit jene§ oben behaupteten @a|e§ einmal

aus ben praftifd^en (Erfahrungen gu erhärten, bie id^ ttjö^renb

meiner breimonatlid^en ^Irbeiterjeit gemad^t f)abe. 3d^ roerbe ha nun

gu geigen ^aben, ha}^ bie SSirfung biefer fo öietfeitigen unb

energifdf)en fogiatbemotratifd^en Slgitation bi^^er oiel

weniger tiefgreifenb, nai^^altig unb oor attem Diel loeniger

öer^ängniöüoir für bie potitifd^e ©efinnung unb bie

tt)irtfd^aftli(^en ©ebanfen ber 3lrbeiter, bie mir begegneten,

gemefen ift, af« eben für i^re geiftige S3i(bung, i^re

reügiöfe Überzeugung unb i^ren fittfid^en 6^ara!ter.

3)kn fönnte üielleid^t fagen, ha}i bie offigieüe, organifierte

5(gitation met)r bie politifd^en unb bie fogiaten @runbfä|e ber

Partei, njie fie bisher im ©ifenad^er Programm formuliert oor*

lagen, in aßen 3^onarten unb SWiancen in bie Äöpfe ber 5(rbeiter

§u bringen fud^te, mä!^renb bie anbre, bie fogenannte freiroiWige,
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unorgonifterte, bie ®eIegeni)eit§agitation in erfter Sinie eben

jenen gangen fogialbemofratifc^en @ei[t, bie materiaIiftifcE)e ©eftnnung,

bie 22ßeltanfd^auung ber Partei n)eiter trug unb §u immer größerer,

oft felbft nid^t im gongen Umfange ernannter Geltung 6ro(i)te, —
tt)enn e§ nid)t gerabe f)ier f(i)n}er n)äre, eine fold^e fc^arfe &xm^'

fd^eibung gu gießen. 5£ßie bo§ and) in ber fogiatbemo!ratifcf)en

Slogeä^reffe, bie ja üor ollem ebenfolts ber 3Serfed£)tung unb ^ro=

pagientng be§ offiziellen ^rogrommeS bienen foll, g(ei(^tt)of)I ober

auf jeber Q^xk ben ^eift jener fpegififdjen Sßeltonfc^ouung atmet,

beutli^ 5u fef)en ift, fo ioar e§ im oKgemeinen and) mit biefer

5)oppeIagitotion: fie flo^ ftet§ mef)r ober Weniger in einonber über;

bie eine l^ob unb trug bie onbre; unb fie trat umfo gufammen-

gefd)Ioffener, umfo ^ormonifd^er, rt)enn ic§ fo fogen borf, auf, je

gefdjloffener, gielbettju^ter, fojialbemofrotifd^er bie ^erfönli(^!eiten

n)aren, bie fie mod^ten, je oölliger unb !(arer ha^ gonge einfeitige

unb bo^ in biefer ftorren (£infeitig!eit gro^e foäiolbemohatifdje

©tjftem in biefen ^erfönlid)!eiten gum 5(u§bruc! fom.

günfteg ^a^itet

®ie erfte unb bebeutfomfte 2Bir!ung biefer eben gefc^ilberten

5(gitotion ift bie ^f)Otfoc^e, bo^ bie gefomte SUbeiterfc^aft üon

e^^emni^ unb Umgegenb, bie ic^ fennen lernte, mit nur

geringen 2(u§na^men I)eute mit ber fogiaIbemo!ratifcf)en

^ortei irgenbn)ie rteit ber!nüpft ift, ha^ fie me^r ober

meniger in ber Suft i^rer Sbeen lebt, unb baf3 fie jeben*

faUg in i^r, biefer 5lrbeiter))ortei par oxcellence, i^re

eingige ftorfe unb berufene JHepröfentontin erblicEt. ^er

3lrbeiter, mit bem ic^ Umgang gef)obt i)ahQ, ift — bemüht ober

inftin!tio — burct)brungen oon bem ®efü{)( be§ beftef)enben feinb^

lid^en ©egenfo^eS feiner unb ber Unternef)mer Sntereffen; er
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ift erfüllt üon bem Drange naä) einer gefc^toffenen t^atfräftigen

Crgani)ation her SU^affen, ju benen er gehört, öon bem Seltnen

na^ einem großen 5ort[d)ritt, nacf) einem 5(uf[c^mung be^5 ganjen

Gierten Stanbev, bcn tiefe SJZoffen bilben; er i)at, auc^ ein Äinb

ber neuen gebanfenburd^fluteten, gärenben S^t, toie bic onbem

^eitgenoffen aßer^anb neue Sntereffen, t)öf)ere, leibli^ wie geiftige

Sebürfniffe, bereu ©efriebigung er oerlangt: unb er n^eiß, fie^t,

fü^lt, baß biefes elementare Drängen unb v5ef)nen, biefeö Streben

unb Sebürfen if)m niemanb anber§ bis ^eute of)ne 9fttic!^alt unb

©igennu^, energifd^ unb roeitau^greifenb befriebigen will, a(§ eben

bie fo^ialbemofratifctie ^artei.

Unb barum, mag i{)n fonft üielcS üon i^r trennen, oiele^

öon i^rem fonftigen 3Sefen abftofeen, gef)ört er if)r on, unb

— ic^ bin beffen gang gett)iB — feine augenblicfiic^ ^errfc£)enbe

©ematt, auc^ !eine gei^ägen SO?a(^tfaftoren irerben if)n ^eute ol^ne

tüeitereä roieber öon biefer ^^artci löfen, merben e§ oemiögen, ha^

bie ©ebanfen, bie jene geroedt ^at, unb auä benen fie boc^ aud)

rt)ieber erft f)erau§geboren tt)irb, jemolö roieber Döüig oerfc^roinben.

Darum t)ängen i^r unterfc^ieb^toö 3unge unb Stlte, (5Jut= unb <Bä)kd)U

geftettte, SSer^eiratete unb Unoer^eiratete, &^kxttte unb Ungelernte,

Sparfame unb Süber(i(i)e, Jleifeige unb ^^aule, Äluge unb Dumme,

öeraufs unb ^eruntergetommene, (Eingeborene unb ©ingeroanberte,

atte ©ruppen, Waffen unb Kategorien ber }^bnt bi^ auf eine oer-

fd^toinbenb Keine @ruppe irgenbroiefe^r an, roiffen fid^ a(ö (Bo^iaU

bemofraten, folgen ben gütjrem unb glauben an fie, if)re SSorte

unb Sd^riften toic on ein neue^ Süangeüum. SRan t)at e§ mir

me§r al§ einmot in ber ^abrif gerabeju in§ ®efid)t gefogt: „2Ba§

bi^ je^t Sefus Gtjriftuö roax, rairb einft Sebel unb Siebfne^t fein."

Das ift ber ^(usbrucf beS öemuBtfeinö, ha^ bie Sojialbemofratie

^eute bie 3rrbeiterfcf)aft ift, ha^ biefe fid^ in if)r jufammenfinbet

ober bocf) immer met)r jufammenfinben wirb unb hc^, fo groß unb

biet aud§ bie Unterfc^iebe, bie (^egenfä^e, bie 23iberfprü^e, bie

Trennungen unter t^nen finb unb immer fein toerben, fie boc^ alle

jufammen gehören in if)ren Seiben, ^^euben unb Sbeaten.

3nm JBeroei» beffen füf)re ic^ eine 9ieit)e gan§ fpontaner

Siu§erungen aus bem 3)?unbe ber oerfc^iebenften 5(rbeit§genoffen an.

©ie lauten itjrem (Sinne nac^ einanber aHe gleich : „iBei unS ^aben
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Qlle 6t§ auf ben legten Wann fo^iolbemofrotifd^ geftimmt"; „2)te

Wetter finb unb ft)äl)(en alle ©ojiQlbemofraten"; „Seber 5Ir6eiter

ift ©o^talbemofrat"; „Scf) tüöf^te metne§g(etd^en"; unb, befonberö

broftifc^: „§ier ift alle§ lo^ialbemofratifc^, feI6er bie SKafc^inen!"

SS8a§ [tdf) ba auSf^ric^t, ift immer boSfetbe, eben bie SKeinung

— gan^ im allgemeinen — , ha'^ <Sojia(bemofratie unb Strbeiter-

fd^aft ein unb baSfelbe fein mu^. ^toax fd)einen bem eine 9Jeif)e

anbrer 5tu§fprü(^e anbrer 5lrbeit§!oEegen birelt ju h)iberfpred^en.

^enn einige ber Seute meinten and) toieber gelegenttid), „ha'^ nur

etttja bie §älfte ber 400— 500 9Kann unfrer gabrif (Sojialbemo^

froten feien.'' ^od^ ift ba§ nur ein fd^einbarer 3Biberfprud^. ®enn

bo meinte man immer nur folc^e, bie mit i^rer fo^ioIbemoJratifc^en

(SJefinnung irgenbttjie befonberS bemerkbar t)ert)ortreten, öor aEem

irgenb njelc^em fo^iolbemolratifd^en SSaf)(=, ^od§^ §ilf§faffen^ ober

SSergnügungäHereine angeprten. Sn biefem ©inne tuar oKerbingö

nod£) lange nid^t bie ^älfte Sojialbemofraten ^u nennen. 'Bo^iaU

bemofratifd) gerid^tet, beftimmt, gefinnt aber — im ftjeiteften ©inne —
tüar, n)ie gefagt, bie erbrücEenbe SQJefjrgat)! meiner 5Irbeit§genoffen.

S3en)u^te unb erüärte 9^ic[)tfo§iatbemofraten i)Qii^ idE) nur brei

in unfrer Stbteilung bon 120 9J?ann im Saufe ber 3^^^ auSfinbig

mad^en !önnen. ^aüon njaren gnjei in bem aud) in ßf)emni^ be-

ftetienben, tük ict) t)örte, etwa fiebrig SJJitglieber gölilenben §irfd£)*

^undferfd^en ©en^erJöereine; ber britte toax eine gute, treue ©eele,

ber relißiög noc^ ^u tief angeregt mar unb aud^ einer §u fonferüa*

tiöen unb gu Ujol^t^abenben 93ouemfamitie ange{)örte, um irgenbujie

fo5tatbemofrotifd£)e Steigungen mit gutem ®ett)iffen unb au§

innerm 93ebürfni§ i^aben ^u fönnen. 9Kan fagte öon if)m,

er ginge nur ju feinem SSergnügen in bie ^^abrif; nötig f)ätte

er e§ nid^t. ^u^er biefen breien gab e§ nun freili^, foöiel id^

beobad^ten !onnte, aud§ bei un§ nod^ einige anbre, bie tfiatföd^Iidj

mit ber ©o^ialbemofratie nid)tg gemein l^atten. Stber fie be()ie(ten

ha§> für fic^ unb §ogen e§ öor, bie ©enoffen über if)re ©efinnung

im Ungeh)iffen ju taffen. 9}?anc^mal toar aud^ angeborene gro^e

®d£)üd)teml^eit unb nid^t blofee S3erec^nung bie Urfad^e ba^u. Db=

gteid^ i^re ^ai){ nid^t §u fd^d^en ift, glaube \d) bod^ nid)t, ba^

il^rer att^uoiele toaxm. Sebenfaßg bilbeten biefe 9f?eutra(en aud§

gufammen mit jenen brei offnen mutigen 9^id^tanl^öngem an bie
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©ogialbemofratie nur bie uerfc^ttjinbenbe 9)änber^eit gegenüber ben

9(rbeitggenoffen , bie fid^ [elbftöen'tänblid^ 5ur So§iaIbemo!ratie

red^neten ober offen ^u if)r belannten.

^aö f)eiBt nun freilid^ nic^t, bo^ jeber Oon biefen ein ^ielbe^

tt)u§ter, über ha^ ^nngip unb Programm ber ^artei Rar orien*

tierter «Sogialbcmofrat geroefen njöre. S;a§ gilt üielme^r oon

faum brei, QÜer[)öc^ften§ oier ^ro^ent ber ©efamt^eit, nur

öon ber ffeinen «Sd^ar jener Seiter unb 3;röger ber 5tgi=

tation unb i^ren nä^ften greunben unb Sclüfern. Sie

oHein fiatten einigermaßen bie 3(gitationgfd^riften ber ^artei grünb=

(id^ unb mit ^Berftänbnis gelefen, fie attein fannten unb üerftanben

ha§> gefamte offizielle -^^rogramm, feine Snterimäforberungen nid^t

minber al§ feine legten rabifa(ften 3^^^^- 3" oft glüfienbem gana=

ti§mu§ Ratten fie bie eignen, miberfprec^enben Erfahrungen au§ ber

^rajiö, bog geiftige ©rbe i^rer 35ergangenl^eit, bie ^itif i^reö

gefunben S[Jfenfd^enoerftanbe» gemattfom unterbrürft unb ^umSd^toeigen

gebrad^t, f)atten fie fid^, oft mit unfäglid^er SDWi^e, mit pefuniären

Opfern aller 5(rt in bieg Programm f)ineingearbeitet, big fie enblid)

ganz ^" feinen ©ebanfengöngen aufgingen, nur nod^ in i^nen unb

für fie lebten, nur burc^ bie Sriße biefeg ^rogrammg 3JZenfd^en unb

^inge, 3uftönbe unb ßreigniffe angufel^en unb ju beurteilen imftanbe

toaren. ©g toaren meift ec^te, el^rlid^e, beutfd^e «Sd^toärmer unb

Sbeoliften, oug benen fid^ biefer Äreig üon 5Irbeitem ^ufammenfe^te,

manche ba§u noc^ oon einem unbänbigen S^rgeig unb ^^^aten*

brang erfüllt, aber nac^ allen meinen 35eobad^tungen nur ioenige

unter i^nen oon ber klaffe ber auggeprögten Sgoiften, bie ^eimlic^

irgenb U)e(dE)en perfönüd^en S5orteit fud^ten unb fanben. §ier in

biefer Keinen ©ruppe unb in it)r aßein fanb man toirKid^ bie Sln=^

fd)auungen unb ©runbfft^e ber ©ogialbemolratie ftar unb rein

oertreten unb auggefproc^en, ^ringip unb Qkl feft ertannt unb

erftrebt. ^od) gab man if)nen feltner, olg man f)ättc öermuten

unb ertoarten fönnen, auc^ ebenfolc^en offnen 5lugbrudt

3n ber ganzen übrigen crbrücEenben 90^e§r^eit ber

fo^ialbemolratifd^en 5lrbeiterfd^aft aber mar oon einer

ebenfolcf)en gef^loffenen unb !laren politifd^en unb
fojialen ©efinnung nid^t me^r bie 9?ebe. £)ier rtaren oiel«

mel^r bie alleroerfc^iebenften, augeinanberge^enbften, oer-
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ttjorrenften 2ln[icJ)ten in buntem ©emifd), in alten

Sf^üancen unb Färbungen üertreten. ipier waren bie eignen

praftifc^en @rfaf)rungen, bie ein jeber in feinem bischerigen Seben

unb Berufe gemacht, bie perfönlid^en SSünfd^e unb ©rmartungen,

bie gerabe er liegte unb erftrebte, bie eigentümtidien (Sinbrüde, bie

er in [einer frühem nic^t fogiatbemofratifcfien ^dt, im (£(tern{)aufe

unb fonftoo erfjalten, nid^t [o gemottfam unterbrücft unb üertt)i[c^t,

fonbern öielmef)r ^äufig nod^ befonberS rege unb lebenbig, unb alteS

gufammen, eigne ©rfa^rung, perfönlicEje äBünld^e, frühere ©nftüffe

in eine n)unberlic^e, oft nur fe^r lofe unb nur fe^r befd^ränlte 35er==

binbung mit fo§iatbemo!ratifd)en 5tnfc^auungen unb Se^rfö^en ge^^

brad^t. Unb aud§ biefe mieber maren bei ujeitem nicCit öotlftänbig,

nid^t geüärt unb georbnet aufgenommen, ^enn nur menige an§>

biefem großen unb unüberfeporen Greife t)atten aud) nur einiger-

maßen fo fiartnäcEig unb ernft^aft mie jene anbre, erftgefd)i(berte

©ruppe bie ^arteifd^riften ftubiert. 3SaS fie öielme^r üon poü-

tifcf)en unb n)irtfd)aftlid)en Slnfic^ten fojialbemofratifc^en UrfprungS

befaßen, mar it)nen meiftenteilS an§> Jurten ^albüerbauten 5(rtiMn ber

unregelmößig gelefenen fo§iaIbemo!ratifc§en Sofalpreffe, teils auS

ben 35orträgen unb SfJeben fogialbemofratifd^er SSerfammlungen, teils

enblic^ auS bem perfönlic^en Umgange mit ben Hörern, ^ielbemußtern

£'ameraben pngen geblieben. Unb je nac^bem nun einer ober

mcl)rere ber oben genannten oier ^aftoren in biefer 3Serquicfung

ta^ Übergemic^t unb ben beftimmenben Einfluß l)atten unb je

nad§ ben geiftigen gö^igleiten beS einzelnen SKanneS unb feiner

größern ober geringern Snitiotioe, entftanb fo ein OoHftänbigereS

ober unOoßftänbigereS, geflärtereS ober miberfprudiSüoltereS, oer=

nünftigereS ober unüernünftigereS, immer aber bunteS ®emifd^ üon

potitifd^en unb fogialen ®eban!en, baS fid^ in feinem ^Ee mef)r

mit ber mafc^= unb programmed^ten fo^ialpolitifd^en 3tnfd^auung beS

9f?ormat= unb @litefo^ialbemo!raten gu beden Oermod^te, ba§ über*

f)anpt in feine ^arteifc^ablone ein^uorbnen mor, unb ha§> nun balb

in liebenSmürbigerer, freunblidE)erer, ruhigerer unb leibenfdiaftSlofer,

balb aber oud} in ro^er, abftoßenber, gel^äffiger, rabaumäßiger

2lrt, balb in gemonbteren balb unbeholfneren StuSbrüden, balb

t)äufiger balb feltner ju ®ef)ör gebrad^t mürbe. Unb obgteid) fo

notmenbigermeife faft ein jeber biefer Seute eine befonbre, üon bem
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onbem ö€r)rf)iebene Stellung jum )ojiQlbemofrQtifd)en Programm

einnaf)m unb oft baä ^tteröerfd^iebcnfte, ja ^oni'erüatiüfte mit unter

bo^S'fetbe [ubfuminterte, fünften unb wußten fie ftct) bodi aße al^

(Sojialbemofraten, unb mand) einer Don i^nen glaubte fteif unb

feft, bafe eben feine eignen Iücfen{)aften, brocfenroeifen ©ebanfen

gerabe biejenigen ber ^artei, fein eigen ttjunberüd^ Sbeal auc^ ha§>

ganje Sbeal ber 2o5iatbemofratie fei. @^ ift unter folc^en Um-

ftönben gerabe,5U unmöglich, eine erfc^öpfenbe S^arfteüung biefer

öeriDorrenen, üerfd^iebenartigften, l^alb ober nie jum ßaren 5lu§=

brucf gcbradjten Slnfic^ten ^u geben. 3d| felbft f)ahe fie natürlid^

aud) bei weitem gar nic^t alle in Srfal^rung bringen fönnen unb

mu^ mid) barum barauf befc^ränfen, mir befonbers frappant geroefene

3üge baoon §ier roieberjugeben.

3n einem fet)r mic^tigen ©efic^tSpunfte nät)erten fie fid^ ^u-

näc^ft einanber giemlid) alle. 5)a§ mar in bem 5^erf)ättni§ gu ben

legten rabifalen 3^^^^^^ ^^ fojiatbemofratifc^en Parteiprogramm^.

3c^ fage nid^t, ha% man fie offen oermarf ober i^nen aud^ nur

fonfequent Cppofition machte. 5(ber bei ber SD^e^rja^t biefer

©urdjfc^nittsfo^iatbemofraten unb gerabe aud§ bei ben

flügern, nac^benÜic^en, praftifd^en, erfaf)renen unb ge=

reiften 3)?ännern unter it)nen mar meber ber offigieüe

bemofratifc^e 9iepubti!ani»mu» nodj ber mirtfc^aftüc^e

ltommuniömu§ eigentüdj red^t populär. Q§> maren bie§

©röBen, für bie bie meiften biefer Stopfe fein inneres 55erftönbni§ unb

ebenfo oiele ^erjen feine 93egeifterung unb Sßärme §u ^egen oer=

mod^ten. 5(ber man na^m eben aud^ bieS mie fo oieleS üon ber

(Sojialbemofratie ^in alg etmas, toa§> nun mofjt einmal bagu ge=

pren unb fo fein mü^te, gteid^giltig eS ben güt)rem über=

laffenb, fic^ mit biefen unfaßbaren Problemen ^erum^uferlagen, im

ftilten oietfad^ bauon überzeugt, jebenfaüS aber barauf gefaxt,

ha^ biefe 't^rop^e^eiungen niemafe in Grfüüung ge^en mürben.

So fagte mir einmal ein giemlic^ gut gefteüter, finberlofer, barum

forgenloö lebenber ^öo^rer, ein fd^on ätterer, gutmütiger, ^öflic^er

SJZann, aber ein begeifterter 5[nf)änger ber Sojiolbemofratie, genau

mörtlid^: „So roie ißebel bie Sadje in 3ii^i^ntt t)aben mitt, mirb

e§ bod^ niemals fommen. (£r ^at fid) fd)on geiinbert unb mirb

fic^ auc§ meiter no^ met)r önbern." Qxn anbrer, ebenfalls fel^r

©öBre. Srei SKonate gabritarbciter 8
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Kuger, na^ben!enber unb überzeugter ©o^tatbemofrot er§äl)Ite mir

einmal unter anberm in einem längern ©ef^räd^e: „SBei^t bu, icf|

Ie[e nie ein fo§iaIbemo!ratifd§e§ S3uc£) unb [elten eine 3^^t""9-

^rüfier {;abe id^ mic^ ükrl^oupt nie mit ^otitif beschäftigt. 3tber

jeit id^ ber^eiratet bin unb fünf tüd^tige Treffer im §aufe l^obe,

mu^ i(i)§> ttjun. ^od^ madC)e id^ mir meine ©ebonlen für

mi^. Sd^ bin aud^ nicf)t für rote ©d^Iipfe, gro^e runbe §üte

unb fonftige ä^ntid^e @a^en. ®a§ mod^t§ a\k§> nid^t. 2öir

tüollen aud£) gar nid^t ben 9Jeitf)en unb SSornel^men gleid)

tüerben. 9leid^ unb arm mu^ unb Ujirb immer fein.

'3)o§ fällt un§ gar nid)t ein. Stber tt)ir UjoEen gered^tere unb

Ibeffere Drbnung in ber ^abri! unb im (Stoate, unb ttja^ id^ bar-

über ben!e, fage id^ offen ^erau§, UjennS aud^ nic^t gefaßt. (£tn)a§

Ungefe^Iid^eä aber tf)ue id^ nic^t." Über^au^t fc^euten fid^

klügere unb ©elbftbeföu^tere nid^t, aud^ gegenüber augenblidlid;en

fragen if)rer ^ortei i^re befonbre ©teßung au§pf)3red^en. (So

ein SlKonteur, ber ättefte, erfal^renfte in ber gangen Abteilung, ber,

iDie er mir bei einer anbem ©elegenl^eit augeinanberfe|te, ät)nlid^

t)em bortjer §u Sßorte ge!ommenen Äameroben gur (So§iaIbemo!ratie

ftanb, unb ber burcf)au§ nidE)t bie 55ern)ir!tic^ung aller i^rer

l^orberungen erttjartete, ja !aum iüünfdjte. tiefer n^ar über bic

Haltung ber offi^ietten ^artei §ur ^rage ber g^rauen^ unb Äinber=

«rbeit, tt)ie öiele, nid)t fel)r erbaut. S3efannttid§ brängte bie Partei-

leitung bi§ öor !ur§en ba^in, ba§ bie gefamte fo;\ialbemo!ratifd^e

"Slgitation ouf beren 93efeitigung, unb ber ^Irbeiter möglidjft auf beren

freittjillige Unterlaffung beftanb. „^a§ ift aber Unfinn. Söenn ber

DJJann genug öerbient, lä^t er fd)on üon allein ^rau unb ^nber

nic^t in ber gabrif arbeiten. 3öirb aber baic ®elb gebroudjt, fo

muffen fie eben too^l ober übel mitarbeiten; ha follte man benn

.t)od^ ben SSerbienft nid)t nod^ einfd^ränlen tPoCten. ®enn ha^ ift

falfd^, ha'^ man bel^auptet, bann Ujürben bie £öl)ne fteigen. Gin

•bi^d^en öielleic^t, aber öiel nic^t. ©ottte n^irflidj ein ©rfalj

^efd^affen irerben, bann müßten fie im ®urd)f(^nitt ücrbop^elt

loerben; bann brauchte allerbing§ leiner mel)r feine ^rau ober fein

:^inb orbeitcn laffen. 5tber luer !ann ba§ ben ^abrifanten gu-

muten? 3d^ glaube gar nid;t, ba^ fie ha§>, felbft iuenn fie

c§ njoHten, Iciftcn lönuten." @ö fommt in biefen 9JZeinung^j*
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äufeerungen nt^t borauf an, ob fie fad^Hc^ unb lüirtfd^aftlic^ richtig

ober falfc^ finb — bei ber eben angefüt)rten j. 95. mü^te man bod^

ha^ (entere befiaupten —,
[onbern barauf, ju bereifen, ha^ getftig

begabte, geroanbte unh übertegenbe §(rbeiter, fo )'ef)r fic

ftc^ im allgemeinen mit ber |o§iaIbemo!ratifc!§en ^artei

tierbunben miffen, bod^ eigne ^nfid^ten nid^t nur be=

mafjren, fonbern fie aud^ unter ben ©enoffen ru^ig au^^

guipred&en fid^ nid^t ftfjämen unb jebenfalU mit ganj

anbern fragen fi^ innerfid^ auSeinanberjufelen ba§

93ebürfni§ §a6en, al§ mit ben ^t)ra)en oon einer re^

))ub(itanifc^ = tommuniftifd)en (^efetlfd^aftdorbnung.

SSietme^r bef(^äftigen biefe gro§e, breite ©ruppe ber

beften 5(rbeiter am ftärfften bie augenbticEIid^en unb —
für ööt)erangelegte unb 3Seiterau§fd^auenbe — aud^ bie femer unb

prinzipieller liegenben fragen be§ eignen Söirtfc^aft^betriebe^, ben

fie fennen unb öerfte^n, an bem fie unmittelbar beteiligt finb, in

bem fie Srfaf)rung unb Urteil befi^en. 80 ließ manchen frfjon bie

fo ganz ^armtofe 5^age ber oier^e^ntägigen Sofjnau^ja^tung nic^t

in 9tuf)e. «Sie roünfc^ten bringenb eine ad^ttögige Sof)nperiobe. 3d^

meinte ha, bo§ fei hod} gleidbgiltig, aber ha tarn, id) nic^t gut an.

®ie Sebürfniffe für ad^t Xage fönnte mon überfe^en, ha^ ®e(b fo

lange jufammen^atten unb richtig unb gfeic^möBig üerteiten. ^a^
fei bei öier^e^ntögiger ßö^nung nid^t gut mögtic^. ©röfeere 5fu§=

gaben, bie notmenbig ba§mifd§en fämen, nähmen ha §u öiet meg,

unb am Snbe ber üierje^n ^age ginge e§ bann immer fnapp

genug ^er, ober man (ebte auf ^org. ^aö maren nun 5mar feine

au§fc^laggebenben ®rünbe, mo^( aber leiber ein tt)eiterer 93emeiö

für bie fc^on bemerfte ^auSmirtfc^aftlic^e Unfö^igfeit unfrer 3lrbeiter=

fc^aft. SBieber für anbre mar ha^ ^obfem einer gerechteren QSe-

ga^Iung Äem unb ©tem i^rer politifc^en unb fo^ialen 9tnfc^auungen.

ddl'it gug unb 9?ec^t. 3c^ l^abe fc^on in einem frühem Äapitet biefe

Sac^e geftreift. (g§ ift St^otfac^e, bie üiel beftagt mürbe unb mir

immer mieber auffiel, ha% in ber SBertung unb Öö^nung ber einjefnen

3kruf»!ategorien unb innerhalb bereu mieber ber ein§e(nen 5(rbeiter

faum eine gerechte Orbnung ^errfc^t. ©g ift ha§> meinet SradEiten^

ebenfo toie jene totale ^ernac^töffigung einer 9?ege(ung bei i8er^

f)ältniffe§ unb ber Äompetenjen ber fubaltemen ^orgefetiten ju
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i^ren unterfteKten 3(rbeitern auf jenes üerpngniSöoIle tt)irtfd§aft=

Iid)e ^rinji^ be§ ®el^enlaffen§ unb ber SSerad^timg ber menfc^lid^en

^erfönlid^feit §urüc!§ufü^ren, ha§> e§ in feinem abfolutiftifcfjen ®ün!et

gar nid^t ber 9J?üf)e ttjert I)ä(t, gar nidjt ai§> eine fittlidje ^flid)t

oud) nur a^nen unb Derftefju lö^t, ba^ l^ier Drbnung fein mu§,

niibrigenfotlg I)ier eine OueEe bauernber größter Unjufriebenfieit

f^rubelt. ©0 toar e§ ©itte, ha^ bie (S(i)toffer unb(S(f)miebe, alfo ge*

lernte Seute, für i^re müf)fame, fd§n)ere, oft fnauplid^e unb biet Sntelli=

gen§ erforbernbe 5trbeit im T)urc[)fct)nitt Diel geringer geto^nt tüaren ai§>

eine gro^e 5{n§ot)I an ber 9J?afc^ine arbeitenber 93of)rer, S)ret)er,

§obter unb ©to^er. Unb tüieber unter biefen t^atten, Ujie fd^on

gefagt, gerabe bie an ben großen ®repän!en, S3o^r=, §obeI= unb

©to^mafd^inen müt)e(o§ befd^äftigten einen unüert)äItniSmä§ig t)öf)em

Sof)n als bie §u unauSgefe^ter 9(ufmer!famfeit gegmungenen Str-

beiter an benfelben 3)?afc^inen Keinen unb tteinften ^atiberS, üon

ben §anbarbeitern gar nic£)t §u reben. ^iefe SKi^ftänbe §u be-

feitigen rtjar mand)er unfrer ©o^iatbemofraten bringenbfte ^orbcrung.

(Sie öerlangten t)ier geredtjtere S3erüdfic§tigung unb bann mit einer

gangen S'^ei^e bon 5(rbeitSgenoffen fteigenben ßo^n mit ber mac§fen=

ben 5tn§a^I ber Sat)re, tüä^renbbem man in ein unb bemfelben S3e=

triebe befd^äftigt mar, menn mögüd^ andi eine gemiffe 3töancement§=

fätjigfeit, fo üom ^anbarbeiter gum 5trbeiter an einer Keinen, att=

mät)Iic£) §u fotd^em an einer großem unb aud) gang großen ÜJ?afdjine,

bie aud) ^eute fc^on Don feinen barauf gelernten Seuten bebicnt

mürben. Stnfä^e gu einer folc^en SloancementSffala maren freilid^ bei

uns, aber auc§ mo^l nur unbeabfidjtigt üortjanben. 3d) ^erfönlid) mürbe

nidjt fo leidet begreifen, marum unfre 5Xrbeitgeber — id) üermute,

eS ift anbermörtS auc^ fo — gerabe biefe 3Sünfcf)e it)rer Seute bis

t)eute fo total ignoriert t)aben, menn eS nidjt eben ^£)atfac^e märe, ha^

fie üon ber ©rfüEung fittüdjer ^füdjten feine btoffe Sttjuung ^aben.

Unb boc^ läge baS in i^rem eigenften Sntereffe. @S foftete i^nen

laum eine nennenSmerte (Summe — morauf für fie boc^ fo oiel

angu!ommen :pftegt — unb ermöglid;te it)nen, einen biet großem

unb oiel fepaftern, bamit aud) fonferüatioern 5Irbeiterftamm

Ijcrangugieijen. 9loc§ anbre unfrer ?(rbeitSgenoffen fpanneu nun

freitid^ bie ©ebanfcn über fragen unferS S3etriebeS über biefe

t)inauS bis gu attgemeinen mirtf(^aft(id)en Problemen ber ?lrt, mie
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fie QÜerbings bie «Sojialbemofratie i^nen borformulierte. ^obci

!amen ifinen bann jene früher gefd^ilberten ©rfc^einungen gu ^ilfe,

bie if)rer fd^arfen 33cobad^tiing nid^t entgingen, 5. S. ba§ ber gan^e

if)nen [ic^tbore Setrieb burc^ous gefettfc^aftlic^, fojialiftifc^ gebilbet

toav, in ber ^orm ber gemeinfamen ^^robuftion einjelner funftöoffet

©an^en [ohjo^t, mie in ber Wrt be§ gegenfeitigen 3Serfef)ry unter

lid) unb mit it)ren nädbften ^5?orgefe|ten bei biefer 9lrbeit. ^aju

öer^alf tt)eiter bie St^atfa^e, baß bie eigentliche ©efamtleitung,

bie X^ätig!eit beö foufmännifd^en 3^^^9^^ ^^"^ folc^en großen

©tabliffementö foh)ie ber getarnten ted^nifcfjen 3tbteilung ber

Ingenieure unb 3<^^n^ f^f^ f^ft üoHftänbig i^ren 5(ugen entzog,

fobo§ biefe einfacf)en 9J?enfc^en um|o feid^ter §u ber irrigen ^n*

fid^t !ommen !onnten, ha\i eben i^re Sfrbeit bie eigentticf)e, bie

l^auptfäd^üc^e, bie SIrbeit überf)aupt fei, boB eben fie bie 9J?afc^inen

bauten, fie bie eigentlichen Schöpfer unb 9J?ad^er feien, fie, biefe

^rbeiterfc^aft, bie ^abrif repräfentierten. §lber aud^ fie, bie fo i^re

grübe(nben ©ebonfen unb Xräume felbftbett}u^t unb ftol^ oft toeit

f)inau« in öerfd)n)immenbe ^^eme fpannten, tt)aten aud^ ha^ bocf) o^ne

rechtes 9.^erfenfen in bie eigentüd^ fommuniftifd^en ^rin^ipien, o^ne

eigentlich ffares 5?erftänbni§ i^re» 3Sefen§ unb i^rer Äonfequenjen

unb faft immer auct) oI)ne jene erbärmliche, oaterlanb'älofe, politifdje

©efinnung ber gül^rer unb Sütefo^iülbemofraten, bereu ^umanität^*

bufetei ^um fc^roäd^üd^ften ^oömopoliti^mus unb bamit §ur SBet-

fennung unb ^offribierung aüeö toa^r^aft ^^atriotifd^en unb

patriotifd^ D^otmenbigen üerfüf)rt.

3c^ glaube eö nad)brücflid^ n)ieberl)olen gu fönnen, ha^ eben

t)on biefer legten fd^limmem Sorte oon «go^ialbemofrati^muö unter

ber SOZaffe biefer 2)urd)fc^nittöfo§ialbemo!raten, oud^ ber ftrebfamen,

überzeugtem unter i^nen, nur erft nod^ fe^r wenig al» toirflid^er

Söeftonbteil innerfter Überzeugung oor^anben, unb ha}i bielmel^r

ä- 93. bem beutfd^en ^aterlanbe, bem Äaifer unb bem £>eere gegen=

über eine überrafd^enb freunblid^e ©efinnung unter i^nen lebenbig

ttjar. So fc^mer, ja unmöglicb e§ für mid^ audö in biefem ^Ue
toax, bei ber ^erroorren^eit unb Untlarlieit ber 9J?einungen

biefer :2eute ein gefc^loffenes ©efamtbilb baoon z" gett)innen, fo

glaube id^ boc^ gerabe über i^re Stellung jum 3Jälitör, jum Äaifer

unb zum Äönige öon Sad^fen, gur 9?ei}olution, enblicl) aud) ju
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SSigmorcf ^iemlicf) Doöftünbige unb rid^tige eingaben im folgenben

macfien §u fönnen, für bie id) bie S3ürg[d)aft übernefjtne.

Über bog 3Ritttär ^abe itf) mxd) nod) meinen S^Joti^en h)o^t

faft gman^igmal in ber Derfd^iebenften S^iidjtung l^in §ufällig ober

Qbftd)t(id) , langer ober Üirjer unb mit ben allerüerfd^iebenften

Seuten unterf)alten. ©o f(i)on in ber Verberge, ^a mar ein mir

Qfma gleichaltriger ©teinme^gefette mein befonbrer Sntimug ge=

morben. 5(ud£) er mar natürütf) ©o^ialbemofrat üon ber geftf)il=

berten üblichen ^ur(f)[(i)nitt§forte; er !§atte babei ein feekngute^

®emüt ol^ne jebe ^Verbitterung, unb I^atte nocl) mand^e§ üon früf)erer

3eit in feiner ©efinnung bema{)rt. @r ^atte in einem tpringifd)en

93ataiIIon, in ber ^iefiben^ eine§ ber Keinen dürften, geftauben,

^aoon unb bon ben ^arabeu, bie er mitgemadjt, ben Cffixieren,

bie i^n befel^Iigt fiatten, ergä^Ite er mir auf unfrer gemeinfameu 3Sonber=

fc§aft mit befonbrer SSorliebe. 3Sor aüem ^attz e§ it)m imponiert,

bo§ fein eigner ^ürft, bienfttid) im 9ftange geringer, bem alten

©eneralfetbmarfd^oE oon S3(umcnt^a( bie §onneurg gemact)t ptte,

al§ biefer einft bie ©arnifon inf^igierte. S3tument^al mar über=

t)oupt fein Sbeat. 3f)n fd^ilberte er in befonber§ lichten färben

unb mit großer S3egeifterung. ^ür glän^enbe Uniformen unb

fct)öne präd^tige Offiziere fd)ien er ein befonber§ empfänglid)e§

2(uge ju f)aben.

5ruc^ in ber gabri! backte ein jeber gern an feine ®ienft§eit

gurücf. SCSenn mir jufammenftanben, unb ha^^ ©efpräc^ burc^ irgenb

etma§ barauf tam, fing man balb geuer bafür. ^ann ergöl^lte

man mit ©enugt^uung Don ben «Strapazen be§ ®ienfte§, ben

t)ei^en ©ommertagen auf ben (Sjerjierplö^en unb ben falten 2öinter=

nödjten auf Soften. Unb mand^er mar auf fein 9\egiment befon=

berg ftol^. Unb bod^ moren e§ aßefamt ©o^ialbemofraten, alte

unb junge, bie fo rebeten. 9Son ben le^tern t)atten mir einen,

einen f(einen, pbfdjen, netten, 18 jährigen ftrebfamen (Sd^toffer,

ber e§ fid) in ben topf gefegt l^atte, aU SSierjätjrig^greimißiger

bei ber reitenben StrtiEerie in 9fliefa einzutreten. (£r ging Oon

feinem ^tan aud^ nid^t ah, fo fel)r fid) ein älterer, übrigeng mot)I=

meinenber ©enoffe unfrer §anbarbeiter!o(onne, oft unb meinet

@rad)ten^ mit 9^ed)t bemül)te, if)m it)n augsureben unb bie (5d)atten=

feiten eine§ oierjötirigen 9KiIitärIeben§ ju fdjilbern. ^ann gob§
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QU(^ eine ^in^a{)i bereite ausge^obener 9?efruten, bie im öerbfte

einzutreffen Ratten. %vid) ein Cfterreirfjer war barunter. Sie alte,

befonberö ber Ic^terc. hjarteten toie 5?inber mit freubiger Ungebult>

unb bod) natürlich mit einigem Sangen auf ben 3:ermin ii)rer ßin=

berufung, aurf) Don it)nen ein jeber ftolg auf fein ©renabier* ober

©arbereiterregiment, ^u bem er au§ge{)oben mar. ^er Cfterreic^er

na^m fic^tlicf) fcf)on eine immer ftrammere militärif(^e Haltung an:

unb grüßte gar nic^t anbers me{)r al§ burd^ einlegen ber §anb

an bie 9Kü^e, ganj nad^ militärifrf)er S(rt. S(u^ fie maren me^r

ober weniger aKe „fojialfd)," mie eö einmal einer fe^r gefc§macf=

ooß unb gemanbt ausbrücfte. Sa eben ber tünftige ©arbereiter^

ein jiemlic^ Ieid)tfinnige§ ^rfc^c^en, mar e§ geroefen, ber mir ba^

fc^on oben zitierte famofe SSort gefagt f)attt: „S5ei un§ ift aße§-

fo^ialbemofratifc^, felber bie 2JJafrf)inen." 2)ann traf id^ einen fo=

genannten 3ef)ntöö(^entlic^en unter un§, alfo einen ©rfa^referoiften.

kud) er foEte in weniger als oier SBoc^en eintreffen. Unb aud^

er ^otte bafür — id) fprac^ mehrmals mit i^m — nic^tg anbreg>

al§ nur 3Sorte einer gemiffen ftitten unb ftolgen ©enugt^uung. (Sr t^at

fic^ etmas barauf ju gute, bafe er je^t fparen mü^te, um mäl)renb

ber 5et)n 3Sorf)en 9}?i(itär§eit ttma^ gum 3"^^^^" h^ t)aben! Ein-

mal ftanb ic^ mit etwa fünf anbem Sojialbemofraten gufammen.

§(urf) ha tarn ha^ ©efpräc^ auf ha^ SJälitör unb Oor aUtm auf bie

SOJanöoer in ber 6f)emni^er ©egenb. Unb aud^ ba mar eö nur

ber 5(nftofe §u einer 3)?enge f)üb)c^er 9Jfanöoergef(f)id§ten, bie ein-

zelne oon i^nen meift al^ ^^^l'^'^uer unb al§ Cuartierleute 5U i^rer

^^reube mit erlebt l^atten. ^ann mar unter ben ^anbarbeitent

unfrer ^brif ein früherer Sc^neiber, ber in Bresben bei ber STr^^

titlerie geftauben l)atte unb biefe S)reöbner Qdt meljrmalö al^ bie

fd^önfte unb luftigfte feinet fiebenö bejeid^nete. Sllö id^ i^n einmal

auf bem Äranfenbette abenbs befud^te, lie^ er fiel) oon feiner grau

feine eigne unb feiner ^ameraben ^§otograp{)ien fomie ha^ gan^e

Satteriebilb ^erbeit)olen, um fie mir mit fic^tlid^er greube unb

unter genauer 8d^ilberung beS Sebenöganges eine§ jeben ab=

gebilbeten SSaterlanbsoerteibigerS oor^ufü^ren. ^ann erflörten mir

mieber einmal bei ber 5trbeit jmei ^arfer, alte, metterfefte, fnorrige

Seute, bie üiel berbe 8pä^e im ^opfe l^atten unb leiblid^ genießbar

waren, wenn man fie gu nehmen wufete, mit befonberm 9Jadjbrucf:
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„2ötr ftnb mit Selb unb Seele ©olbat unb lüerben eg U§> an

iinfern Stob bletfien." Unb ba§[el6e lönnte iä) noc^ öon einer

IRet^e anbrer berichten, bie beim grüf)ftüd unb auä) einmal eine§

^Ibenbg in ber Kneipe ganj äf)nlicb üon il^rer ©otbatenfd^aft

xebeten. ©elbft jener gan^ f)eruntergefommene ©d^Ioffer, ber nur

aci)t SToge bei un§ blieb, fic^ gleic| am erften Stage t)Otte 35or=

f(f)u^ geben taffen unb, freilidj of)ne ^IM, un§ alle anzuborgen

tierfudjte, unb ber fic^ al§ ein 9^egimentgfamerab üon mir ent))up^te,

unterf)ielt fid§ mit ganzem ^ergen über bie un§ gemeinjam befannten

Offiziere im 9iegiment, über bie ^oferne unb aßertjonb anbre

2öi(J;tigfeiten. ^reilid) — einzelne rdfonnierten ja avuif manc£)mal

über i^re Offiziere, bie fie aügu fd^arf angefaßt Ratten. @in junger

fo^ialbemofratijc^er ©c^toffer !annte auc§ bie bc!annte Stbelfrfje

S3rof(^üre unb fagte, er ftimmte i^r §u: aber auc!§ bei it)m unb

benen, bie fic§ mand^mat über i^re Offiziere besagten, tüar ha^

mef)r |)er[önlid^er ©roE unb galt eben — nad) bem gangen @in=

t>ru(f, ben iä) baüon f)atk — me^r nur biefen ^erfonen unb

äcingelnen Vorfällen al§> ber ge[amten @inri(^tung.

(ginmal untert)ielten [ic^ aud) §tt)ei über bie |o§iaIbemo!ra«

tif(^e gorberung ber Slbfd^offung be§ fte^enben §eere§. ®er eine,

[elbyt nic§t ©olbat gen)efen, öertrat [ie, aber mäßigte [te batjin, ha'i^

ha§> natürlid^ nid§t [ofort unb auf einmal möglich n)äre. ^Helme^r

lönnte ha§> nur gang aEmöl)Ii(^ üor fic§ ge^en. ®er anbre beftritt

ha^ unb erftörte bie eüentueHe Huflofung ber 9?egimenter unb bie

<£ntlaffung ber ^unberttaujenbe junger, fri[c|er ?lrbeit§fräfte für

einen dtuin ber gefamten 5lrbeiterbeöö{ferung. ^ann tt^ürbe bie in-

tjuftrielle 9^eferüearmee in§ ungef)eure aufc^tüeEen , bie Söf)ne gang

-getüaltig fin!en, unb ujir 5lrbeiter allefamt jungem muffen.

©ine gang tounberlid^e SSorfteEung traf x^ bei §tt)ei anbern

©ogialbemofraten, bon benen nur einer unfrer gabri! angehörte.

®§ lüar ha§> bei bem Sünberfefte auf ber Sagbfct)en!e bei Siegmar.

(Eie rebeten öon @trei!§. 2)a fagte ber mir Unbc!annte plö^tic^:

„3a, tpenn erft bie Offiziere ftreüen rt)erben. ©§ fängt fc^on an,

,^u gären. 9lur borum l)at bie 9?egierung auc^ neuerbing§ i^re

^e^älter Derbeffern lüotten, um fie gufrieben gu madjen. Übrigen^,

fetjte er Ijingu, gef)t e§ fc^on Io§, in ©nglanb, @|)anicn u.
f.

U)."

eigentliche Erbitterung gegen ba§ WlHitäx ^aW i^ nur



— 121 —

einmal beim aKittageifen in unfrer Kneipe an einem finftern tt)ort*

fargen 93urfc^en mit einem fanati[c|en Sefuitengefic^te ongetroffen-

tiefer (o§ einem anbern einen SD^ititörartifet au^ einem 53tatte öor.

^arin tüurbe ber Hauptmann ber Später, ber getbmebet bie 3)Jutter

ber Kompagnie genannt. ®a§ brad^te bm SOJann fe§r in Stufregung,

unb er erging fic^ benn ha in nid^t altgu fcE)meidöeI^often 51uöbrücfen

über bie in ber ^3;f)at ja manchmal §öcf)ft probtematifc^e S-^ater*

unb SDJuttertreue ber beiben £)erren. 5(ber ha§> toar eben auc^ einer

ber rabiaten „@(ite)o§ialbemofraten," öon bem feine anbre 3Keinung

gu ermarten mar. 3onft jeboc^ fanb ic^, mie gejagt, immer nur

freunblid)e öefinnungen.

Sine befonbre Vorliebe für ha^ 9Jh(itär äußerte fid^ natür=

tic§ bei benen unter un§, bie ben ^Ibjug in granfreid^ mit^

gemad^t f)atten. 3d^ ^abe öon i^nen brei in treuer Erinnerung,

einen lUonen, einen Säger unb einen Snfanteriften. SlUe brei er*

5ä^(ten mit ©tolg üon jenem Sa^r in ^ranfreid^ mit ber gangen

epifc^en 35reite, ^omü, ^erbf)eit unb 0Zatürtic^!eit, bie alle fold^e

(£dji(berungen im 93?unbe öon Seuten au§ bem 3^o(fe fo originell

unb reijtiott machen, ^er eine, ber Säger, ein So^rer, fjätte fo.

gern ber bamal^S gerabe in Stu^fic^t fte^enben 3"fömmen!unft ber

alten ^ameraben öon ben fä^fifd^en Sägern unb ©c^ü^en in

3)?eiBen beigemo^nt — aber an bie Sluöfü^rung biefe^a 3Bunfc^e§

mar natürüd^ bei feinem 3Serbienft oon 27 ober 29 Pfennigen bie

•gtunbe — unb bem ^uhä ^nber, ha§> er ^atte, fein ®ebanfe.

©nbüd^ möcE)te ic^ boc^ aud^ ermähnen, ma§ mir nid^t gan§ un-

mid)tig fc^eint, ha% mir bie 9)ätitär= unb Sotbatenbilber unb

33ilbd)en oft primitiöfter 'äxt, unb manchmal im atlerbürftigften

garbenbrucfe au^gefü^rt, auffielen, bie üielfad^ an hm Slrbeit^fäften

neben bem SIrbeit§pta|e ber einjetnen ßeute angeflebt maren. 5(ud^

ha§> fc^eint mir ein beut(idE)e§ 3^it9"^^ füt ^i^ 35orIiebe §u fein,

bie man nac^ meinem Urteil auc^ ^eute nod§ tro^ met)r benn

gmangigjähriger fo^ialbemofratifc^er STgitation unter ber Slrbeiter^

beoölferung eines großen beutfc^en Snbuftrieorte§ für ba§ beutfd^e

^^olfs^eer t)egte.

Sd^ fü^re biefe erfreutid^e ©rfd^einung nun aKerbingö mentger

auf ben ibeaten ©ebanfen gurüdE, ha.% man an6) in biefer 95e=

Dö(feniug§fdE)i(^t toie im Slbet unb einigen Sürgerfreifen ftotj tft,
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bem Könige im §eere bienen ^u bürfen, fonbern oieImet)r auf bte

^reube be§ 58ot!e§ an bem bunten diod unb bem militörtfdjcn

(^ian^ unb Gepränge, auf ha§> frifcf)e, freie, ^eitre, forgenlofe

Seben, ba§ ber ooE!räftigen, lebenSluftigen ^Irbeiterjugenb in biefer

3eit n)ie meift niemals h>ieber nacb^er befdjieben ift, unb auf bie

ntd)t minber h)id)ttge X^atfad^e, ha^ biefe 9J?i(itär§eit für ben

^abrifarbeiter bie tängfte, ööQigfte unb glänjenbjte 5lbn)e(^§Iung

in bem oben (Einerlei feineg ^abri!(eben§ ift. SDarauS erfläre id)

mir audj bie auffällige (£rfd)einung, ba^ man fid) allerfeitS boc^

aud) (Ujenn nic^t gan^ armfelige SSert)äItniffe unb all^ugro^e dlot

in ber ^amitie I;errfd^en) öerpltni^mö^ig gern unb miüig an ben

9?eferbeübungen beteiligt, meil man babei bie Erinnerung an bie

alte fd)öne Qnt für fur^e Sßoc^en mieber einmal gemeinfam auf*

frifd^t. Unb biefe @rfd)einung getüinnt nod) an moralifc^em «Sdimer*

gemid^t, menn man baran ben!t, ba§ für fold^e Seute au§ bem

5lrbeiterftanbe bie SJeferöeübungen U§>^ex \a mit einem gönjtidjen

?ru§faE an SSerbienft für bie gamiüen unb barum mit biet

großem Opfern für§ 3Sater(anb üerbunben finb, al§ bie jöfirlic^en

ad^trt)öd)igen Übungen für ©ö^ne n)o{)It)abenber ©Item, bie 9f{eferüe=

Offiziere finb ober e§ merben moüen.

5lud^ über bie SQ?ilitärüereine mürbe gmeimal in ber ^abri!

t)on meinen 5lrbeit§genoffen gefprodjen, beibe male in einer t)öd^ft

intereffönten unb mitteilen^merten 3Beife. @ö f)anbelte fid) um

bie ^rage, ob @o§iaIbemo!raten SÜJJitgtieber eine§ 9JZi(itäröerein§

fein bürfen; unb e§ geigte fid) hierbei, ha'^ brei gang öerf(^iebne

9J?einungen unter ben 5(rbeit§genoffen üor^anben maren, bie fic^

fd)roff gegenüber ftonben. ^ie einen behaupteten, man mü^te unter

alten Umftönben el)rHd§ unb c^arafterfeft fein. @§ ftünbe feft, ha)^

bie äKilitörOereine offigieE jeben fogiolbemofraiifd^en ^ameraben

au§5ufd)lie^en üerpflid)tet mären, ©o fottte jeber ©enoffe aud) fo

ftolg fein unb Oon felbft au§ biefen 95ereinen austreten, beffer

überhaupt niemals in fie eintreten, um !einen S3etrug gu begel^en

unb nidjt tod) fdjlic^lid) l)innii§nemorfen §u merben. 3^^^ anbre,

bie felbft nie (Solbatcn gemefen maren, beftrittcn biefe §lnfid^t leb=

l^aft unb Oertratcn bie gegenteilige: „Seber Sogialbcmofrat, ber

gebient l)üt, l^at bie ^flid^t, in ben SSerein einzutreten unb eg

bat)in gu bringen, haf^ fie allmä^lid^ gang gu fogialbemofratifd;en
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SSereinen unb quc^ bie biö^er anberg geftnnten ^ameraben ©o^ial^

bcmofraten tüerbcn." S)iefe beiben, jünga-e SJfönner boH Snitiatioe,

fjQtten babei iDofjt ben SD'Jilitärüerein unfer§ S?orortö im STuge,

beffen Ü^Jitglieber aUerbtngg gur SOZefjt^Q^I aus erflörten (Social«

bemo!raten beftanben, ber bie§ bei irgenb einer ®elegen()eit aud^

offen befannt unb barauf^in bie ^ufl^^örigfeit §um fäd^fifd^en

SDttlitäröereinäbunbe unb ha§> 3Jed§t, bog föniglid^e SSappen in

feiner ^afjne p füf)ren, Derforen i)atU. 3"^ Q^öBten 33ebaueni

unb pr 3)?iBbiIIigung ber britten ©ruppe bei jenen beiben ©efpräc^en,

bie, fc^on ältere :2eute, eine mel)r oermittelnbe STnfc^auung, boc^

aud^ nad^brücfüd^ unb gegenfä^tic^ genug ben ^ttjei onbent gegenüber

öertrat. Sie meinten, bie Sod^e fei fo: „3Sir finb Solbaten unb

<2o§iaIbemo!rQten, beibe§ mit Seib unb Seele. ®ie SOZititärüereine

finb Solbaten- unb ^«9^^^ Unterftü^ungaöereine, öome^mlic^ mit

ha§> le^tere; unb mir ^aben lange 3af)re auc^ mit in if)re ^affe

gefteuert. SSir {)aben alfo ein 5lnred§t an bem ©enu^ i^rer 3^or*

teile. Sd^on besfialb bürfen mx in ben 3Sereinen bleiben. ^Tber

ba beren Sa^ungen bie poütifc^e ©efinnung ber <Bo^iaU

bemofratie au§fc^Iie§en, fo märe e§ JBIöbfinn unb 3;olIfüt)nf)eit, fie

in ben 5?ereinen ^u äußern ober gar ^^ropaganba bafür ju mad^en.

3JJan bef)ält fie bort beffer für fic§ unb rebct nid^t baoon." 3n

beiben ©efpräc^en fam e§ gu feiner ©nigung unb 5Innä^erung

biefer brei 5Infd^auungen. Sebe (SJruppe beftanb auf ber 9iic^tigfeit

ber if)rigen unb erflärte bie jrtei anbern für burc^auS fatfd^. 3eben=

faüö 5eigt auc^ biefe ^fjatfac^e bie 5?erfd^ieben^eit ber treibenben

innerften ^rinjipien in ber pplitifd^en ©efinnung biefer S)urd^*

fd^nitt§fo§ia(bemofraten. 93ei ben erften entfc^eibet ber 5beali§muä

unb forbert offnes 33ifier unb ftreng reinüd^e Trennung; bei ben

gtoeiten brängt ber @eban!e ber Sfgitation uub ^^ropaganba ju

fül^nem SSagen; bei ben britten fämpft baö üon ber ^artei auf*

gejmungne oaterlanb^fofe ©mpfinben be§ Sogiatbemofraten mit

ber guten öaterlänbifd^en ©efinnung bes alten Solbaten, unb 9?ü|Iid^=

feitSrüctfic^ten beftärfen nocE) mef)r bie baburrf) erzeugte llnentfd^ieben=

{)eit ber Stellung. 3c^ glaube, annefjmen ^u !önnen , ha\i biefe brei

äReinungen aud^ in h)eitern Greifen meiner gabrifsgenoffen üor*

Rauben h)aren, ba fie, mie gefagt, eben bamals' infolge ber 3?orgänge

im SDälitärüereine unfers Orteö gegtoungen ttjoren, fidb mit biefer
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^rage gu 6e[c^äftigen. SBeld^e üon ben 9^tc§tungen übemog, !onnte

id) itic^t er!ennen.

©inen meinet (£rac^ten§ guten ';5)ienft tetftete übrigen^ — id) barf

bteö an biefer <SteEe gleid^ mit ertt)ä^nen — ber Stumtierein unfer§

3Sororte§. @r loar no(f) nid^t alt unb öer{)ältnt§mäj3ig ftar!. Sunge

©c^toffer, SBeber, Strbeiter, aber oud^ ^aufleute, (Sjpebtenten «nb

©c^reiber gef)örten tl)m an. 5iu(^ einen jungen ßeic^ner, alfo einen

^öt)ern 33eamten au§ unfrer ^abrif, traf id) unter ben Xumern.

^ur§, e§ n)aren n^o^l faft atte S3erufharten unferg SSororte§

in bem SSereine Vertreten, uub ebenfo bie [o§iaIbemofratifc§en rtie bie

fo^ialiftifcb noc^ nid)t ober nur lüenig burd)[c^ten. Unb alle ©lieber

fd^ienen gute ^amerabfc^aft §u galten, ©o xoax biefer Xumüerein

ein neutraler S3oben, auf bem bie üerfd)iebenften :poIitifc^en ©e-

finnungen unb S'leigungen frieblid§ unb natf) ben ©a^ungen be§ 3Ser=

ein§ unauSgef^roc^en neben einanber l^ergtngen. (£§ mar bamit

eine ^tütk ber ^erfönlic^en gegenfeitigen ^Tnnä^erung ge-

bilbet über bie engtjerjige ^arteigefinnung f)inmeg. Unb hierin

fef)e idE) bie gro^e et^ifd^e S3ebeutung aller Slumüereine, bie in einer

ätjulid^ mie bei un§ pfammengefe^ten S3eüö(ferung nad§ benfelben

@runbfä|en eyiftieren unb blühen. 3Son biefem ®e[ic[)t§|)un!t au§

fteEe id) fie aud^ ^öf)er al§ bie SDälitärüereine, bie t)eute boc^ in

ber %tfat „reid^Streue" ^arteiöereine unb antifo§iaIbemo!ratifd^e

Äam|)ft)ereine gemorben finb.

@leid^ freunbüdjer Slrt finb nun aud^ bie Erfahrungen, bie

id) über bie ©efinnung biefer Seute gegen ben beutfd^en 5?)aifer

unb ben ^önig öon ©ac^fen gemad^t ^ah^. ^toav mar e§

{)ier natürlich befonberg fd)mierig, einen fid)ern (Sinblid §u be-

!ommen. Sebermann f)ütete fic^ öor einer äJJajeftätgbeleibigung,

ha feiner bem anbern red^t traute. 3d) glaube aud^, ba^ ftc^

ein nid^t gan§ geringer SSrud^teit mie §u mand^em anbern fo

auc^ 5U Slaifer unb S^eid^ burd)au§ glei^giUig öert)iett. 8ie

liegten meber §a^ noc^ Siebe; fie t)atten fein Sntereffe bafür, f)äufig

audj 5U biet mit fic^, if)ren engen S$er^ä(tniffen ober feid^ten S^er-

gnügungen §u tf)un, um baran benfen unb i^x ^er^ nod) baran

begeiftern §u fönnen. ®ann maren gemi^ aud) mieber anbre, bie,

öon ber parteiforreften ©efinnung ber (gtitefojialbemofraten auc^

in biefer Scjie'^ung fdjon angefrnnfelt, innerlidj ^mifdjen ^wncigung
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unb ?(6neigung, S^otertonböliebe unb S^aterlaiibc-tofigteit noc^ ^in

unb ^er fc^roanften. Slber für bic grofee Wci)v^ai)i eben ber

^urd^i^nttt^anf)änger roar boc^ ber Slaifer eine burc^auS

fgmpat^ifc^e, üolfätümHrfje ©eftaü. ^idit nur, boB man

ot)ne Cppofition, oI)ne 9)?urren unb finftre 9)?tenen billige unb

freunblicf)e Urteile über i^n mit onprte unb il)nen guftimmte —
ha^ ujüre in biefem galle nod) fein Seroeiö für meine 33e^aup=

tung — , fonbern ic^ ^abe aud) felbft aue bem aJZunbe ber Seute

nid§t einmal nur has> runbe Urteil gehört: „35er Äaifer tft gut

unb tüchtig." Sinntol bei einem ber Äinberfefte, Ujo bie Seute alfo

boc^ gan^ unter fic^ waren unb fic^ nirfjt genierten, trat biefe "^tnfi^t

befonberä beutlic| ju ^age: „Äaifer SSil^elm f)at bie beften 5lb*

fiepten; aber er !ann nic^t, roie er njill. '^m i)alten fie feft unb

Urningen i^n nad) il)ren planen. 3tber hoffentlich gelingt e» i^m

noc§, feine eignen 3Bege §u gel)n." ®ort prte id) aud) um Äoifer

griebric^ö 2;ob bie nic^t feltene ^lage: „®cl)abe um i^n! 3Bie

gan§ anber§ ftünbe alle§, n)enn er nur fünf Sa^re regiert ptte."

©in anbermal fagte ein fc^on 5iemli(^ ^erabgefommener gleifclier^

gefeEe, mit bem id^ ein ©tüd wanberte: „^aifer griebric^ ^ielt auf

bie Strbeiter mel)r ai§> auf alle anbem. «Sie l)aben aber auc^ re^t."

Sin Äaifer griebric^ üor allem glaubt man ba unten. Xer milbe

freunblid^e ^o^engoller ift noct) im ©rabe ein griebenömittler

§mifd§en bem ^^ron unb bem 35ol! unb ein ©egen für beibe.

§ie unb ha finbet fic^ au^ ein S3ilb Don i^m mie oon bem

regierenben Äaifer an ben Slrbeiteplä^en einzelner Seute angeflebt.

21uc^ traf ic^ patriotifcf)e Seben^befc^reibungen oon ^riebri(^ bem

Stritten fott)ol)l alö SSil^elm bem (^ten, freiließ in gotm ber be^

!annten, meift fo minbertt)ertigen ^olportagegrofct)enl)efte in mehreren

^^amilien oerbreitet, bereu 58äter mieberum fonft offen mit in ba§

§om ber fo^ialbemofratifclien ^artei ftießen. 3^ merbe an einer

fpötem Stelle ein ^aarfträubenbe^S ©efpriid^ jujeier Sojialbemofraten

unfrer gabri! über iöismarcf mitteilen. Sluc^ biefe beiben geigten,

fo fe^r fie ©iömarcf fluchten, bod^ öolleö 3>ertrauen gum Äaifer.

511e ic^ bei jener Unterl)altung meinte, id) glaube nidjt, ha^ ber

^aifer, felbft roenn ein neuee Sittentat fäme, ha-j Sogialiftengefe^

aufregt erhalten Würbe, ftimmten mir beibe nac^brücflic^ gu. @in

anbermal oertt)al)rte einer ganj entfc^ieben bie Slrbeiter gegen bie
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5tnf(age ber 9fteid)§feinblid)!eit: „SSir ftnb ntc^t gegen bie SJegie-

rung unb ben £'ai[er, nur gegen i^re falfc^en ^reunbe." Unb ein

anbrer ^urc£)f(^nitt§[o3iatbemo!rQt, mit bem id^ mirf) be[onber§

f)äufig über ^oIitifd)e 2)inge unterl)ielt, auf beffen burc£)ba{i)te 3tn=

fiepten itf) einiget l)iett unb ber, bereite neun Sa^re in unfrer

gabri!, and) bie einzelnen ©enoffen ^iemtic^ genau !annte, fagte

mir einmal gan§ offen unb of)ne bagu aufgeforbert §u fein: „Sc§

bin im geringften gar nid^t gegen ben Äoifer ober gegen unfern

Äönig. S(i) i)aW ^\vax beibe nod^ nic^t gefet)n; ober für unfern

Äönig ginge ic^ burd)^ geuer. Unb fo tok id), giebt§ il)rer

unter un§ noc^ fatt (genug)." 3" tiefer meit berbreiteten freunb=

lid^en ©efinnung ^alf tvo^l gleichmütig mit bo§ fefte monar(f)if^e

S3ett)u^tfein, bo§ Oon altera l^er tief im beutfd^en unb fäd^fifd^en

SSoÜe fi|t, bie aufrichtige reformfreunblic^e, fogiale ©efinnung be§

^aiferS, üon bereu @t)rlid)!eit man aud) ha unten oft njiber SSitten

überzeugt fd^eint, unb fd^Iie^Iid^ bie nur befd;ränfte antimonard)ifd)e

Slgitation ber (So§ialbemo!ratie, ber man gerabe in biefem ^untte

bie ^lügel arg befd^nitten t)at. ^reitid^ barf man nid^t meinen,

ha^ biefe günftige monardjifd^e ©efinnung oud^ nur in einem Ujefent-

Iid)en ^un!te jener frühem Untert^änig!eit gleid)t, bie in tieffter

@t)rfurd)t, mit gittern unb ßagen Dor ©einer ^Itlmöditigen SJJajeftät

erftarb. SBiUenlog, geban!enIo§ gel^t n)of)t feiner me^r aud^ bo

unten mit bur^ ®id unb ®ünn. STber bafür ift — nad) meinem

SDafürt)aIten eine üiel geft)id£)tigere Srt)atfad^e — bod^ in meiten

Reifen jene 5Id^tung bor bem „erften Wiener be§ @taate§" bor«

t)anben, beffen ®afein§notmenbig!eit aner!annt ift, an beffen reb-

lid^e, ))flid^ttreue, boI!§freunblid)e, unparteiifd^e unb geredete Stb-

fid^ten man glaubt, bon bem man aber aud^ mel)r aljnt aU
tvd% ta'^ er nid^t ber aEmöd^tige §err, fonbern ein burd) B^'i^Ö

unb SBiberftreit ber entgegengefe^teften Sntereffen bielfadf) fe^r ge=

bunbner §errfd^er ift. Sd^ bin nad§ aßebem babon überzeugt, bajg

e§ ber fogiaIbemo!ratifd)en 5lgitation faum gelingen bürfte, biefe

bernünftige ®efinnung be§ 9Sot!e§ ju bernid)ten, hjenn nur ber

Äaifer tt)ie bi§t)er fortführt, aud) ben 5Irbeitern unb it)ren begrün-

beten ^orberungen nid^t nur geredjte Billigung gu teil iverben §u

laffen, fonbern it)nen oud), fo biet an i^m ift, Geltung unb ©rfüttung

p berfd£)affen.
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3m ßwiami^en^ang ^<^^^^ if* ^^ """ ^"^ öerftänblic^, ha^

her toeitauä gröfete Xeil meiner ß^emni^er gabrifgenoffen

burc^au§ an feine geroattfame blutige Sieüotution backte.

5rf) iahe aud) für biefe 2l)atfac^e nic^t nur ben [trf)cm allgemeinen

©inbrucf aU 58ett)ei§, fonbern auc^ äai)treic^e birette unb e^rli(^e

Minderungen meiner 5(rbeitggenoffen, bie ebenfaf(§ bereu 9?ic^tigfeit

beftötigen. 9(n jenem aufgeregten (Sonntagabenb, on bem nad^

bem äinberfeft unferö 3Sat)(t)erein§ bie ^ei^e 9?ebefc^Iac^t mit

bem amerifanifierten Saiern unb feinem greunbe, bem S9rauerei=

bireftor, geferlagen mürbe, an bem ein fo^ialbemotratifc^eS Sieb auf

boö anbre gefungen rourbe, unb ujirflic^ ^er§ unb Wunh ben Seuten

oufs unb übergingen, erHörten mir met)rere: „2Bir 5Irbeiter

iDoIten !eine Sftebolution. SBir finb öiel 5U gebilbet boju. SSir

tüotten auf frieblic^em 3Sege unfer ^\d erreichen: je^t fc^on fo öiel

at§ möglid^, unb unfre 9fJacf)fommen ben 9?eft." Unb bog maren

ein paar jüngere Seute. Sn ber gabrif fagte mir gleic^ im 3fn=

fang meiner Slrbeiterlaufba^n ein anbrer: „S§ fäüt un§ gar nid^t

ein, 9ieöoIutionäre ju fein; \)kx in G^emni^ unb Umgegenb benft

toenigftenS niemanb baran." Unb fpöter einer: „^aB bie ^kbeiter

9{eüo(ution machen rcollen, glauben bie oben im ©ruft ho6) felber

nidfjt." Unb einer ber beiben fc^on genannten ftrammfogialbemo^

fratifd^^rabiaten ^ömardfRaffer fagte eben ba, ai§> ipir t)on ber

^ufl^ebung be§ ©ogioliftengefe^eö rebeten: „^er Äaifer f)at gefe^n,

bafe atfe§ aud^ o^ne ba§ (Sojialiftengefel in 9?uf)e unb Orbnung

ireitergefit. 9?eüoIution fommt fd)IieBÜd§ nur, menn man unfre

^ad^t getpaltfom unterbrüdEt." Sbenfo ein fe^r erfahrener, felbfiän*

biger, fd^on mef)rmale genannter Ü)?onteur: „3Sir mären bocf) felbft

bie größten ^umm^ute, roenn mir Üteöolution mad)en unb bie

^brifen jerftören moHten. ^a§> märe albern unb fd^abete un§

fetber am meiften." ^ann einer ber öorbem in ber (S^emni^er

SSeberbemegung, ein froftooHer 50^enfd(j unb au§ge§eid^neter 5;umer:

„jDie ©roßen münfc^en, baß mir 9?et)otution mad^en; aber ioir

tnerben i^nen unter feinen Umftäuben ben ©efatlen t^un." Unb

enbüd^ fagte einmal in einer gefc[)Ioffenen Si^ung ber 3Sorfi^enbe

mit großem 9^ad)bnicf unb unter aller fc^meigenber ^uftimmung:

„SSir im ^d^oerein moEen feine Umftürgler fein, fonbern t)ielme^r

ein gute§ Seifpief geben unb nur bie S3efferung ber Sage unferö
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©tanbeS onftreben." 9^ur ein einjigeg mal traf icf) auf einen 5(u§=

fprud^, ben man and) anberö auflegen !önnte: „5)ie großen §erren

foßten nnä mit mef)r Siebe entgegcnfommen. S;ann tt)äre all bcr

§a§ unb ©treit nid^t. SSenn fie ba§ aber burdCjauö nitfjt n^oEen,

fo ge^tg un§ fc^Iie^licf) tt)ie bcm, ber junger t)ot unb nic^tö §u

effen !riegt: er mauft fid), h)a§ er brandet."

^d) meine, bie gülle biefer Derfdjiebenen au§briicf(icf)en S^iny

niffe, bie faft alle^ gerabe öon äiemlic^ felbftgetoiffen ©o^ialbemo^

traten ftommen, fönnen genügen, um meine mir unerfc^ütterlic^ feft-

fte^enbe ^e^auptung gu ert)ärten: ber ßtiemni^er ^abrüarbeiter,

mit bem id) gufammen gearbeitet t)obe, fträubt fid) f)eute nod) mit

§änben unb ^ü^en gegen ben Gebauten einer blutigen 9teDo(ution.

Qtvax mei^ er genau, bo^ eine burd^greifenbe S3efferung feiner Sage,

bie ein jeber üon it)nen ermünf^t, erftrebt, ermartet, o^ne ^ampf
eine Unmöglid^feit ift. ^%n fennt unb erfät)rt er felbft, mie gefagt, §u

oft ben t)eute unüberbrüdbaren Sntereffengegenfa^ jmifd^en if)m unb

bem Unternehmertum. 5(ber er fiet)t i^n ^eute nod) üi§> eine

S^Joturnotmenbigfeit unb nur im gegebnen %aUt auc^ a{§> ©c^ulb

feinet 3(rbeitgeber§ on. @r plt barum aud) beffen ^erfon unb

^ad)Q burc^fdjnittlic^ au^einanber unb mitt auc^ feinerfeit§ nid)t

einen Äampf rot)er ©eloatt, fonbern bie gmar mannhafte unb un*

nad^giebige, aber gefe^mä^ige 5tu§einanberfe^ung gmeier organi=

fierter Parteien in einem parlamentarifd) freien ©taote. SfJic^t

bie 3^^^ ^^^ Ränfte folt entfd)eiben, fonbern bie ^ai)l ber Stimmen

unb bie äJ^ad^t ber SSa^rtjeit. @Ieid)mof)I leugne id^ bie ®efo^r

einer SJeüoIution feinen Slugenblid. ©ie Hegt ober ni djt

in ber 5tbfid§t, in ben augenbtidlidjen politifd^en unb

fo^ialen ©efinnungen ber Seute, fonbern einmal in

ber immerf)in möglidjen Unterlaffung ober 35erfd;lepvung

einer grunblegenben ©ogialreform, unb bonn Dor allem

in ber erbörmlid^en, neuen SebenSanfd^auung, bie, be*

günftigt burd) bie oor^anbene innere Ärifi§ ber Äird^e

unb burc^ unfre oerh)af)rtoften mirtfd^aftli^en unb

fojialen 3itftönbe, fic^ f)eute infolge ber fo^iatbemo-

!ratifd)en Slgitation n3eitf)in im ^olfe Derbreitet l)at.

§ier aüein unb nid)t in einer, gegebenenfalls übrigen^ bod) immer

nur formoten mirtfd)aftlid^en ©d^ulung ber 5lrbeiter im rein fogia-
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liftifrf)en unb fommuniftifcf)en (ginne liegt bic eigenttidje grofee ®e-

faf)r, ber eigentliche üer^ängniöüolle (Srfofg ber gongen 6i§^erigen

3(gitation ber ^iportei. darüber roerben bie nädE)ften Kapitel be§

SSeitern unb breitem ^u reben ^aben.

5m 3i^fQ^^^"^»J"9 ^^^ ^^^ ^^^" erörterten 9?eüoIutionl=

gebanfen ift nun auc^ bie fernere ^Beobachtung, bie ic^ mad^te,

nidjt unintereffant. t)a\i ber if)m üernjanbte @cban!e, bie fo^iat^^

bcmofratifcEje ^^f)raie oon ba- ^erbrüberung aller Stationen, big^er

in ber ^rayie nocf) abfolut feinen fruchtbaren 33oben gefunben

l)atte. Q?iefmef)r gerabe "ba^ ©egenteit baoon fonnte man in

ßtjemniß täg(icf) ftubieren, ha ^ier wegen ber 9?äf)e ber fä(^fifrf)=

böl)mifc^en ©renje S^unberte bon Stfd^ec^en, mit bem gpi^namcn

„@eff§" genannt, meift auf Sauten in 5trbeit ftanben. 3^^f^^"
i^nen unb ben ein^eimifc^en ^eutfc^en ^errfdjte burd^ge!^enb§ 5(b=

neigung unb ©leic^giltigfeit. gitr öiele 5trbeiterfami(ien njaren fie

§iDar tt»ertt)oIIe unb nid^t übetbef)anbe(te Grttterb§objefte; aber man

fal^ immer auf fie l^erunter. @ie Rotten auc^ if)re eignen ^ang^

böben, bie unfre Seute nic^t gent befud^ten, ttieil e§ ha §u rof) ju^

ging, unb e§ gab ^äufig Scfjlägereien mit i^nen. 3n unfrer ^brif

f)atten felbft bie 2;eutfcf)=33ö^men unter biefer 5lbncigung gegen i§re

Sanböleute ^u leiben. U^on einer 3Scrbinbung 5ii)ifd^en 3;fc^ec^en

unb unfern acuten mar iebenfall^ nidjt ba§> geringfte p fpüren.

dagegen mar e§ tief betrübenb, menn auc^ nid^t gerabe öer=

munberlid^ ^u feigen, mie erfolgreid^ bie fo§ialbemo!ratifd^e 5(gitation

unter ber gefamten 5lrbeiterbet)ölferung, öom eingefleifc^teften big

^um !^armlofeften Sogialbemofraten l^erab, gegen ben dürften S5ie=

mard Ijat Stimmung mad^en fönnen. äein Wann ift mel^r, bitterer,

glü^enber gel^a^t ha unten als ber ©rünber be§ beutfdt)en 9teid^e§.

Über if)n l)errf(^te eine 3lnfid^t, eine Stimme: „33i§mard ift ber

größte 5lrbeiterfeinb" unb „Si^mard ift ein Setrüger." i£)aö ftnb

mörtlid^e ß^tate, bie ic^ me^r al§ einmal geprt f)abe. ©nmal ftanben

lüir etma ein ^olbe§ 2:u^enb 5D?ann jufammen öor einer großen

eifernen 35?anb, in bie id^ mit ber öanbbo^rmafc^ine Söc^er ju

bof)ren fjotte. ^a fc^rieb einer gan^ plö^lic^ mit treibe 55i§mard§

Diamen in großen Sudjftaben an bie 25?onh unb gab un§ ouf ju

raten, ma§ ha§> bebeute. &r töfte un§ ha^^ 9f{ätfel bann felbft.

(So bebeutete ^mei Sö^e; jeber S8ucf)ftabe beö 33i§marcffd3en 9lamen§,

®ö§re, 2;rei SRonote gabrifarbeitet 9
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je öon bom unb hinten getefen, tt»ar ber 5rnfang§bud^[ta0e eineg

SBorte§ in bte[en glüei ©ö^en. ^er eine I)ie§: „iBiSmord ^ft

©einer SJlajeftat 5lttmä(^tigfter ^eid§§= Rangier" unb ber anbre:

„^ein 9?ei(^ arbeitet mit fo intelligenten Beamten." „^a," [agte

ein Qnbrer barauf, „S3i§mar(f \)at öiel S3ilbung". SBiefo? fragte

iä). „^i§>maxd t)at bie meiften (Steuern gebilbet," rtar bie 5tnt=

lüort. Sn Beiben gäßen tüenig 3Bi^, aber üiel §a^. ©in anber=^

mal ftanb id^ ipieber mit einem anbern gufammen. 2öir rebeten

Dom erften 9J?oi, ber t)inter un§ lag. 2)er Wann be{)auptete, ba§

in unfrer gabri! bamal§ fein Söort toeber üor noc^ narf) bem

„örften" über eine 9}?aifeier gefallen fei. „Unb bod§ l^at mon fo

emftlid^e SDJa^regelungen angebrot)t; nid^t nur öon feiten ber

SIrbeitgeber, fonbern auc§ ber S^iegierung. 5lber baran ift S3i§marcf

fd^ulb; biefer l)at bog größte Unl)eil angerid^tet. Stvat ift er

nun fort, unb haS> ift gut, aber bafür finb nun feine ^npnger

unb ©etreuen nod§ immer fel^r mächtig bei ber Sfiegierung." S^odl)

begeic^nenber mar ha§> fd§on ermähnte @ef|)räc£), haS' id§ mieber

gmifrfien §mei anbern mit anprte.

21: „S5a§ mirb je^t S3i§mardE machen?"

93: „„>Der fi^t gemüttid^ in griebrid^äru^ unb fteilt bieüeid^t

neue 2lttentate an, mie 1878.""

21: „3Siefo benn?"

93: „„9^un, ba§ ift bod^ ttor. SSeber D^iobiting nod^ §öbel

maren ©o^ialbemolraten. Sener mar ein liberaler, biefer ein

©töderfc^er. 93eibe maren öon 93i§morcE angeftellt, um bann baä

©ojialiftengefe^ ertaffen gu !önnen.""

Sd§: „Unb marum foKte er benn je^t mieber an fo etma§

ben!en?"

93: „„Um §u öer^inbern, ba^ ba§ (Sogialiftengefe^ gum erften

O!tober enblid^ aufgehoben mirb.""

(So tprid^t aud§ bie§ gan^e ©ef^räd) ift — e§ ift ber pc^fte

®rab öon SQJi^trauen, §a^ unb 35eradE)tung, ber au§ i^m fpric^t,

unb ber aud§ nid^t burd) ein einziges anbre§ freunblidjeS Urteil

über xi)n gemilbert erfd^eint. —
2lu§ ber breiten SO^offe ber bi§l)er gefdjilberten ^urc^fd)nitt§=

fogialbemolraten l)ob fid) nun meiner 93eobadjtung nocf) eine be^
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fonberg bebeutfame Gruppe ab, beren 3^^^. i^ie ic^ gu oermuten

mand^e gute ®rünbe ^a6e, l^eute überaH in ftetigem SBac^fen ift.

(J§ toaren gerabe tk be[onber§ Kugen, pra!ti|c^en, öerftänbigen,

cmften unb gebilbeten Seute, 50Zänner mitttern St(ter§, bie ftd|

aud§ mit ben toeitergel^enben fogialbemofratifd^en toirtfd^aftlid^en

unb po(tti)'d^en ^obtemen ni^t o^ne S5erftänbni§ befd^öftigt l^atten,

unb if)nen, menn aud^ mit ^ti!, bod^ teilteeife gerabe be)onber§

ftor! l^utbigten, bie aber tro^bem öon ber rein politifd^en

9lgitation§arbeit ber ^artei nid^t§ ober nic^t öiel l^ielten unb

barum, t^otentuftig tuie fie toaren, fic^ auf bie nöl^er üegenbe,

unmittelbare, praftif^e (Srfolge unb me^r Sefriebigung öerfprec^enbe

STrbeit in ben ^adj- unb ©etoerfoereinen, in ben Komitees ber

Sranfen^ unb llnfallüerfid^erung§!affen, ber freien £)üf§fäffen unb

bor aKem aud^ auf bie ^^ätigfeit innerhalb i^rer lofalen politi*

fd^en ©emeinbe gett)orfen Ratten; natürtid^ immer mit ber feften

STbfic^t, biefe 5rrbeit im Sinne ber fo,5iaIbemofratifd)en ©runbfa^e

unb felbftoerftonbüd^ gu 9?u^en unb f^romnten ber fo^ialbemofratifd^en,

ber 5Irbeiterintereffen §u tl^un. Sfber inbem fie fie traten, toaren fie
—

mochten fie no^ fo fe^r fo§iaIbemo!ratifd^e ©efinnung babei burd^=

brüden toollen — bod§ ge§mungen, mit realen ^atfad^en gu redCjuen,

reale 3^^^^ Oerfolgen ju lernen. ®iefe realen ^atfa^en unb

3iere beginnen gu intereffieren; fie treten üor ben probtematifd^en

unb fem ^inauSliegenben ber ©efamtpartei Ooran unb er^ie^en fo

biefe SOZönner, bie babei meift immer noc^ überzeugte 3o§ia(bemo«

haten bleiben, §u hjal^rl^aft praftifd^er potitifd^er unb fojioter

Xf)ätig!eit. "J^amit ift aber ein toirffame§ ®egengetoid§t §u ben Traume*

reicn unb Utopienjagben gefd^affen, benen fie früher au§f(^lie§Iid^

nac()f)ingen unb nad^gingen, hjenn fie i^ren potitifd^en 3Kenfc^en

anzogen: baburc^ mirb ^offenttid^ aud^ mit bie ©efal^r öermieben,

ha^ bie Sojialbemofratie §u einer !inblid§en, nie toirüid^e dte-

formen ergmingenben Sd^attenpartei toirb unb fid§ läd^ertic^ mad^t

®iefe ©rfa^rung, bie id^ ha eben ou^fü^rte, unb für bie ic^

ou^ befonber§ au§ ber aufmer!famen SSerfotgung ber jüngften

©ntmicElung ber fo§iaIbemofratifc§en ©emerffd^aftäbettiegung au§=

reic^enbe S3emeife bringen fönnte, machte id^ in befonber§ Harer unb

überrafd^enber SSeife §. 35. einmal in einer 8i^ung unfer§ fogial^

bemofratifdien 3Sat)lüerein§. $^ier trug on biefem ?lbenb ber ha^
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moligc, je^t aud) abgebrücfte 3?ebQ!teur ber 6^enim|er [o§ia(benio=

hattfd^en „^rcffe," wie id^ glaube eine ef)rli(i)e ©eete, über bie

bamat§ nod) itid^t in ^roft getretene ?llter§== unb SnüQtibität§=

öer[i(i)erung öor, ^unäd^ft Ijauptfäc^lic^ gur Orientierung ber ©e-

no[fen. ©g wax eine im großen unb ganzen burdjaug fad^lid^ ge=

f)a(tene 9?ebe. «Sie gipfelte in ber boppetten S3el^auptung, ba^ ha§i

neue ®efe| in ber %^at öielfocf) noc| mangelljoft [ei, unb ha'^ e§

jebenfaltS nid^t bie burc^greifenbe §itfe für bie 5Irbeiterfct)aft unb

bie Süfung ber fogiden ^robfeme fei, ba^ man fid§ aber bennor^

nidjt abfcEjreden laffen bürfte, fonbern nun ^unadbft einmal ha§: ?In=

gebotene annet^men, aber ^ugteic^ mader an ber allmäf)lic^en 3Ser=

befferung biefe§ ©efet^eä mitarbeiten fottte. 9J?an foKte, fo fd^lo^ er,

enblid) einmal mit bem gang überflüffigen Siläfonnieren unb ©d^naugen

oufpren. %xo^ allem ftedte in ber 3lrbeiterl)cr[tc^erung ein guter

Äern, ben immer met)r ^erau§5ufdE)ö(en bie §au|)taufgabe möre. (£r

gab bamit mutüott mo^I einer DJMnung ^tusbrucf, bie üietfad;

unter ben 5trbeit§genoffen oerbreitet mar, fid) aber nur fetten unb

fd^üd)tern an§> Xageö(id)t magte, nad)bem bie offizielle ©ogial^

bemofratie if)r SSerbift über bie t)eutige SSerfid)erungögefe|gebung

ou§gefprocE)en ^at. Tienn man em))finbet ^eute fd)on ban!bar,

menn auc^ a(§ etma§ ©elbftüerftänbtic^eä bie bereite beuttid^ fpur=

baren 2Sot)ttt)aten be§ ©efe^el. SSenn man irgenbmie über fie Hagte, fo

betraf ha§^ naä) meiner ^Beobachtung immer nur einzelne Wändet,

mie bie breitägige S^arengjeit gu Slnfang einer jcben ^onWjeit, ober

SDJi^ftänbe, bie fid^ in ber SSermaltung ^eraugfteÖtcn, unb an benen

oft nur bie an it)rer ®pi|e ftef)enben ^erfonen bie iSc^uIb Ratten. (So

erzürnte ein gaK, ben idj gelegentlid) be§ Sefud^eg eine§ meiner

eriranften ^Trbeitggenoffen erfuf)r, i{)n unb feine ^amilie befonbcrg

fef)r. @g ^anbette fid^ ha um eine S3öt)min, bie, be§ 3)eutfd)en

ni(^t möc^tig, bei biefer gamilie im bergongnen Sommer in ©d^(af=

ftcüe gemefen mar unb auf einem S3au, mie ha§: in ßtiemni^ fel)r

©itte mar, in 5lrbeit ftanb. ^iefe mürbe !ran!. ^er l^erbeige«

rufene §Irgt aber fuc^te fie, anftatt fie gu bef)anbeln, fd^teunigft in

i^re Heimat gu if)ren mot)If)abcnben @ltem abgufdiieben. Sf;rer

SSirtin, bie fie treulid) pflegte, fiel ha^ ouf, fie fpürte ber (BaiS)c

nad^, unb e§ fteÜte fi(^ t)eraug, ba^ bie S3öt)min fomo^r mie eine

ganje ^eif)e ifirer 5lrbeit§genoffinnen überf)aupt nid^t bei ber 5^ranfcn=
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!affe angemetbet toaren: S3auunternef)mcr unb ÄTanfenfaffenorjt

t)ätten, töte meine ©etnäfir^tnänmn, bte id) übingett» nid^t auf bie

55?a^rf)ett i^rer Sr^äfitung fontroEieren fotittte, bef)auptete, in gleicher

3[Bei)e Sc^ulb unb — ^^rofit baran. 3n ber ^obrif gingen bie

2i^a^len ber 35ei:trQuen§männer für bie 5(u§)c^üffe ber Waffen in ber

nt^igften, geräufd^Iofeften, in faum bemerfbarer SSeife bor ]iä). ©in ^fn*

[c^tag mad^te 5. 93. hk S'ZoÜDenbigMt einer folc^en Srfa^njQ'^t für eine

beftimmte 93eruf§fategorie eine» ^age§ am %i)Oit unfern ^abrif=

geböubeg befonnt, unb an bem bofür beftimmten Xermin ging mitten

in ber 5(rbeit ein großer pfjemer, l^erfcfjloffener, mit einem (Spott

t3erfef)ener §iemlicf} primitit)er haften unter ben SSeteiligten uon

9J?ann gu 50?ann; in einer ^atben Stunbe »ar ba§ ganje ^ai)U

gefd)äft beenbigt, ber Äaften im 95ei)etn t)on 5lrbeiter!ommiffaren

geöffnet, unb atn folgenben Xage ha§> 9?efurtat ebenfaU» burd^ ?(n*

fc^lag an berfelben Stelle befannt gemac£)t.

©enau biefelbe freunbüc^e ©efinnung p ben 3Serfid^erung§s

gcfe^en fam nun aud^ in jener Si^ung unfer§ Sßa§It)erein§ unter

ben 5af)(rcid)en 5Intt)efenben gum erfreuüc^en 5tusbrud. ^toax — id^

n^ieber^ote ha^ nadjhxndiiä) — fehlten aud^ gegnerifd^e Stimmen,

bie fid^ ganj in ben offigienen Urteilen ber fogialbemofratifc^en grof=

tion über bie ©efege ergingen, nid^t. Slber bie SDJeinung be§ SSor=

tragenben mar bocf) auc§ biejenige ber 9}Jajorität. ^ie gange lange

Debatte fpi^te fic§ fc^üejgüd^ ju einer ^artnörfigen Äontroüerfe gmifctjen

biefem unb feinen @efinnung§genoffen einerfeit^ unb ben menigen

3Serfed)tern ber ^ad)e ber fojialbemofratifd^ geleiteten freien Öilfö-

fäffen anbrerfeitS ju. Unter biefen befanb ftc^ einer, ber fic

befonber^ä be^I)a(b fo eifrig üerteibigte, meil er na(^ feinen (?rfa()rungen

in einem !(einen erggebirgifd^en ynbuftrieortc meinte, ha^ in ben offi*

gießen Waffen fid^ bie gemö^ften ^trbeiteroertreter in beüoter fc^tüeigenber

5(b^ängig!eit t»on ben mit im Komitee fi^enben 5Irbeitgebern be-

fänben unb fic^ uon biefen al§ ftummeö @timmt}ie^ toiberfprud^^lo^

gu bereu ©unftcn unb 3?orteiI mi^braud^en tienen. ^Dem it)iber=

fpradfjen nun befonberö bie in fofi^en gemifd[)ten Äommiffionen oft

f^on fe^r lange, feit bem ^nfrafttreten ber ©efe^e fi|enben ©enoffen

mit aEer ßntfc^ieben^eit. 8ie nahmen für fic^ bie 3lner!ennung

bafür in 5(nfpruc^, ha^ fie fic^ t^atfäc^(ic§ niemals ptten in ber

oben angegebnen SSeife mißbraud)en fäffen, oie(mebr, mo immer
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e§ möglich unb nötig gewefen fei, auf§ energi[d)[te unb in ed^t

fo^ialbemohotifdier ©efinnung unb 9J?annf)aftig!eit bie Sntereffen

if)rer Seute tpafirgenommen Rotten. Unb immer mit gutem ©rfolge.

„SSenn man in ©treitföllen ben mit un§ ^ufümmenfi^enben ^Trbeit-

gebern nur orbentlic^ mit ©rünben !ommt, bann ^oben fie meift

(Sinfid^t unb gef)en mit un§, gegen il^re eignen Kollegen." „Sa

e§ ift," [o füf)rt ein 6efonber§ gemanbter unb, tok e§ fc^ien, hierin

üiel erfo^rener, ungemein ftuger S^iebner aug, „e§ ift üorgefommen,

ha% ujir gegen 3u&^öiSit"9 öon ®d)abenerfa^ bei Unfällen, bie

^Arbeitgeber für einen fold^en geftimmt t)aben. 5Iber freiüd^, man

mu§ überlegen, mu§ immer forf)(ic^ bleiben unb gerecht unb billig

urteilen. ®ann aber tf)un e§ jene, n)enigften§ biete öon i^nen

oud). Unb bann finb bie ®efe|e eine 2öot)Itf)at, unb e§ !ann biet

mit i^nen, biet mdjv ai§> hnvd) bie freien §ilf§!affen erreicht n^erben.

Sro^bem muffen )üir freiließ immer mef)r on it)nen §u beffern,

immer mel^r für un§ ^erau§§ufdalagen fuc^en, aud^ unfre fo§iaI=

bemofratifdje ©efinnung ben)af)ren. 9lber ba§ ift aud§ burc^auä

möglid> 9^ur bie offiziellen, nid^t bie freien §itfPfaffen finb, tt)ie

nun einmal bie SDinge liegen, lebensfähig unb !^aben bie ßii^it^ft;

e§ ift %i)oxf)dt, toenn tt)ir ta^ ni^t auSnu^en moEten." Unb in

berfelben SSeife fe!unbierten mehrere anbre. SDie Debatte Ujurbe fo

lebtjaft unb l)eftig, ha'^ fie noc§ gegen gtoölf U^r nid^t §u (Snbe

get)en ttjoßte, unb ba§, al§ bie (Si^ung gefd^loffen Ujurbe, fie auf

bem 9^ad^^aufett)ege §tt)ifd§en ben befonberS ftar! in fie öermidelt

geUjefenen toieber aufgenommen n)urbe unb fid) an ber (Stra^enedEe,

an ber id^ meine Söo^nung ^atU, unb mo bie ©treitenben auSeinonber

ge^en mußten, tt)ol)l no^ eine ^albe Stunbe lang fortfpann. ®a§

befonberä SBertoolle an biefem ©rlebniS ift für mid^ erftenS bie§,

bo§ fid) l)ier in ber Xi)at einmal U^ieber in einem beftimmten ^att

ein n)irllid§e§ SSertrauen§t)erpltni§ gnjifdien 5lrbeitem unb 3trbeit=

gebem geigte, unb bann, bo^ l)ier Sogialbemofraten um n)ir!lic§

))ra!tifd§e fragen ftritten unb bafür eintraten. Sd) begreife für hcn

le^tern ^untt aud) bie SSerteibiger be§ §ilf§!offentt)efeng mit ein.

®enn inbem biefe fid^ mit ber Drganifation unb 93ertt)altung foldjer

Äaffen, mit ber ^eittoeiligen Unterbringung unb ©id^erftellung i^rcr

©eiber, mit ber (Sorge um haS^ finanjieüe 9?ififo unb ba§> Gelingen

einer fold)en Äaffe einget)enb befd^äftigen, finb aud) fie, genau njie
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jene anbern in ben offiziellen Äomiteeö fi^enben ?trbeiter, genötigt,

i^r ganjeä 5{ugenmerf oon utopiftifc^en ^^antafien ab nnb Quf tohU

lic^e, i^re Jä^iöfcit^" junöd^ft gonj in Stnfpruc^ ne^menbe ^fuf-

gaben ju richten — in meinen Hugen ein gan§ eminenter, bier*

öer^eifeenber gortfc^ritt. 3^aöfelbe gilt in gleichem, in 3"f""f*

öie((eic§t no^ ^ö^erm 3Ka§e für bie X^atig!eit, bie ^eute fc^on

einzelne unfer§ S53a]^föerein§ in ber ^^erroattung i^rer Drtögemeinbe,

in ber fie anfäffig njaren, entfalteten. 5(ud§ l^ier traten bie fogial'

bemofratifd^e ©eftnnung nnb bie fojiatbemofratifd^en ßiele, ba-en

3?em)irf(id§ung fie, »enn aud^ je nad^ i^rem 5üter, il^ren (^^ig=

feiten, i^rer ©rfa^rung unb i^rem 6f)arafter me^r ober ttjeniger

gemäßigt onftrebten, beuttic^ ^ertior: aber ha^ ift aud^ ^ier \>a^

glücHid^e, baß fie bie l^arten X^atfad^en unb bie oft in ber %f)at,

namentlicfj in ber Saffenöerroaltung ber ©emeinben bor^anbnen großen

Übelftänbe jhjingen, i^re Sbeale, SSünfd^e unb S3eftrebungen immer

nur in ber 5frbeit üon ^H gu ^aU, in grünblid^er (Sinäelt^atigfeit,

fd^ritttodfe, !orrigiert unb abgefpuffen an ben Srnfic^ten unb

an bem SSiUen anberSgefinnter, n)enn ü6erf)aupt, bann nur teif-

toeife äu Rettung unb 9Sirffamfeit gu bringen. @nblid§ tie^e fid^

öon bemfelben ®efic^t§punfte au§ ein ?[f)ntic^e§, öieUei^t ^eute

noc^ nic^t fo Überjeugenbe», aber boc^ fe^r §offnungöOo(te§ öon

ber Arbeit ber in ber neueften ^f)afe ber fogialbemotratifd^en ^e-

hjerffd^aft^behjegung ftel^enben §tr6eiter behaupten. 5)oc§ enthalte

ic^ mic^ ^ier toeiterer STuefül^rungen, bie idE) au§> meiner eignen

^britarbeiterjeit mit fd^fagenben S3eifpie(en gu belegen nid^t im-

ftanbe »äre.

5)iefer großen 3}?affe ber ^urd^fd^nittgfojiatbemofraten, bie id^

bisher ju fd^ilbem öerfud^t ^abe, fte^t nun fd^üe^tid^ eine (e^te,

nid^t minber große ©ruppe oon 5(r6eitägenoffen gegenüber. Sic

umfaßt alle biejenigen, bie überf)aupt feine eigne pofi*

tifc^e unb fojiafe Überzeugung ^aben, fie aucft nid^t einmal

ju geujinnen fid§ bemühen, unb bie fid^ boc^ (So^ialbemos

fraten nennen unb nod^ mef)r afä fofd^e füfjten unb toiffen.

Sie fef)n nur fel^r fetten einmal in eine fojialbemofratifd^e 3^^^i"9

hinein, fie ge^n faum in eine fojialbemofratifc^e ^erfammfung, fie

fud^en nidjt fojialbemofratifc^e ®efpräc|e. 9(ber fie fc^mören gtei^roo^f

auf ba§ fogialbemofratifc^e ^rogromm. Sie finb enttoeber ju leidet«
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finnig unb genufefüdjtig, ober gu unfähig unb gebanfenloö, ober

p fonl unb feige, ober auä) — bie bebauern§tt)ertcften — bouemb ju

gebrücft unb forgeuDoII, um ficf) bamit p k[rf)Qftigen. Sie n)ät)ten

fojialbemohatifc^, aber kümmern fid^ fonft nid)t öiet um bie Partei,

in ber fie oor allem ben 5(u§brucf i()rer Unjufrieben^eit fef)n. ©ie

f)aben Oonnicf)t§ eine flare S3orftelIung, nur ungen^iffe SSünfc^e, Oer-

bitterte ©timmungen, ®e§nfud)t, ba§ e§ mit i^rer teils felbftoerfi^ul^

beten teilä unoerfdjulbeten Sage balb onber§, momöglid) beffer merben

müd)tc. @§ finb oft bie ärgften «Sdireier, bie roI)ften ©efeEen,

bie eckten oerlumpten Proletarier in ber urfljrunglid^en S3ebeutung

be§ SßorteS. 5tber e§ finb ebenfo oft ftitte, gebrüdte, {)ilf= unb

^attlofe 9[Kenfc!^en, ^armtofe (Seelen, bie niemanb ben üeinen

Ringer !rümmen, benen bie ijod^auf^ifd^enben 3öogen ber mirtfc^aft^

lidjen (Stürme rettungslos über bem ^o)jfe gufammenfc^tagen.

(S§ finb unter if)nen Stanbibaten für ^orreftionSt)äufer mie für

djriftlic^e 5trbeitcrücreine. Unb alle 33eruf§!(affen, aEe ^(terSftufen

finb aud; unter i^nen Oertreten, befonberS ftar! aber bod) bie ^ugenb

gtrifd^en bem fedjge^nten unb ^njan^igfien Sof)r etma. 2)enn na cl|

alten meinen (Srfa{)rungen finb bie meiften jungen Seute

nod) oI)ne nur irgenbtt)ie !Iare unb betonet geioodte ^oli*

tifd)e unb fogiale 9Keinungen, aud) o{)ne bie oermuteten

üblichen fo^ialbemofrotif^en. ®a§ f)atte, UjenigftenS in ber

üon mir ftubierten ?(r6eitergru)3pe, feinen f)au))tfäc^tic^ften ®runb

in ber unbegrenzten SSergnügung§fud§t ber S3urf(^en unb in ber

teid)ten SJJöglid^leit, fie gu befriebigen. Sie bringen bie Sonntag-

nadjmittage unb ^adjk meift auf ben ^angböbcn, bie 3Soc^enabenbe

ebenfalls fo oft als möglid) mit i^ren SKabc^en ober auf gemein^

famen (Spaziergängen, unb bie bcften Oon i{)nen in 3^*^^^^ ^uer=

n^e^r? unb Xurnocreinen gu. ®ann t)ahm fie bei ber Wrbeit unb

mä^reub ber ^IrbeitSpaufen meift Ujeber ^ät nod) Suft nod) ^raft

noc| Gelegenheit, fid) mit ben fd)rt)ierigen poIitifd;en 2)ingen ^u

befd)äftigen. '3)aS lommt bann erft meift nad) ber §eirat, burc^

ben ©ruft unb QtüanQ beS SebenS. ^ie — mä) meinen S3e=

obad)tungen — nid)t §af)treid}en jimgen unuert)eirateten Seute

aber, bie fid) im (SJegenfo^ 5U it)ren 3lIterSgenoffen fd)on frühzeitig

für bie potitifdjen unb fo^ialen (fragen intereffieren, tt)un baS bann

immer aud) mit bem gangen Ungeftüm unb Feuereifer ber 3wgenb
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unb finb, lüie fd)on gejagt, bie beften ^anblonger unb knappen

ber StgitQtorcn am Crte.

S)ie)e britte (Gruppe ^at ein fe^r bejeic^nenbeä befonberö

[^arf unb rücffic^tlbö auegeprägte^ (S^arafteriftifum an fic^: bie

ftetige 9?ücE)"t(^t an^ ben per[önlicf)en SSortetl. @ie pfiffen
—

loie e^ gar nic^t anberg §u ettüorten njar — , aud^ toenn man e§

i!^nen noc§ fo bringenb einpaufte unb auf fie moraüfc^ brücfte, auf

alle So^ialbemofratie, roenn fie feinen ^3'^u^en üon i^r Ratten.

@erabe bei i^nen öerfagte immer am erften bie 3(utorität ber fo^ial*

bemofratifd^en ^ü^rer in ber ^abrif i^re 3Sir!ung.

Sie teilten nun freiließ biefe ©igenfc^aften ou(^ mit einem

großen ^eile ber 'Angehörigen ber öorf)ergef(^i(berten jujeiten, ja

fetbft ber erften Gruppe ber Slitefojialbemofraten. dlux toaxm bei

biefen (55efinnung§tüd^tigem bie S3etüeggrünbe für folc^e ©efinnungg*

untreue üieKeic^t etma» getoii^tigere, jebenfaüy niemals fo ffrupeüo'ä

unb niebrig, fonbern überlegter, manchmal erft nad^ langem

innem Kampfe jugeftanben. 5lber fo unb fo — in all ben Keinen

fragen be§ täglichen Betriebes, bie n)äl)renb meiner 5lnmefen^eit

in ber gabrif auftaurf)ten, gab bod^ immer nid^t bie S^ücffid^t auf

bie freiließ biftatorifdl) ftaiTen unb rücEfid^tslofen (^runbfäfee unb

^rinjipien ber ^artei, nicl)t bie fo oft in ftürmifc^cn ^erfammlungen,

mo bie SBogen ber fo5ia(bemolratifcl)en33egeifterung l)oc|gingen, gelobte

5:reue bie (£ntf(^eibung unb ben 3tu§f(^lag , fonbern — jum Jammer

ber fü^renben fo^ialbemofratifd^en öeiBfpome — bie Oon jebem

felbfterprobte praftifc^e ©rfa^rung unb nüchterne unb

befonnen abujägenbe Überlegung, bie nur §u getoiffe

^enntni-ä oon ben ©renken it)rer S!J?a(^t, ber ®eban!e

an SSeib unb ^inb, ja, aud^ bei ben ibealer ange=

legten unb ernftern unter i^nen, bie 9iücffic^t auf

'öa^ Sßo^l unb 3Se^e, ha^ platte, augenblidlic^e Sn*

tereffe.

SDiefe X^atfac^e trat bei einem gatle befonberS frappant ^u

Sioge, bei bem SSerfud^e ber SSilbung einer ftänbigen 3lrbeiterüer=

tretung in unfrer gabrif. ^ie ^a^e ift auc^ nac^ anbern Seiten

l)in fo intereffant unb bei ber augenblidlic^ f(f)toebenben Streitfrage

über bie 2lrbeiterau5fc§üffe fo le^rreid^, ha^ ic^ bie gau§c ©efc^ic^te

ber @infüt)rung biefer fogenannten 5lrbeiteröertretung l)ier au^'
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fü^rtid^ bartegen lutÖ. «Sie fc^etnt freilid^ !ein ottju günftigeg Stc^t

auf unfre gabrüleiter ju toerfen; bod) glaube id) tro^bem, bo^ fie

in biefem g^aüe bona fide, in aufri^tiger ©efinnung, mit beftem

Söiffen unb Söiüen gel^anbett ^^aben fönnen.

©ne§ Xageä, id^ n)ar nod^ nid^t lange in ber O^abrif, er[d)ien

))(ö|Iicf) ein 5lnfd)Iag an ben g^abrüt^oren mit fofgenbem Snl^alt:

„Um bei gabrifgeinric^tungen unb fonftigen 5lnorbnungen u. [. h).

oud^ bie SSünfc^e unb 5tn[ic^ten unfrer ?lrbeiter fennen gu lernen,

toollen tüir eine ^Irbeiteröertretung, au§ 6 ^erfonen beftel^enb, UJÖ^len

laffen.

2Saf)(bere(^tigt finb atte biejenigen, njelc^e ba^ 21. Seben§|al)r

überfd^ritten {)aben.

^ie 5U h)äf)(enben SSertreter muffen minbeftenS 30 Sa'^re alt

unb minbeftenS feit 3 Salären in unfrer gabri! ununterbrochen

befc£)äftigt fein.

SDie 3Sat)I erfolgt in ber 2Seife, ha'^ jeber 3Baf)(bere(^tigte bie

6 9lomen ber ju ermäf)Ienben SSertreter auf bie 1. «Seite be§ (£in=

red§nung§bogen§ bi§ näd^ften ^reitog obenb fd^reibt; biejenigen

6 ^erfonen, iueld^e bie meiften ©timmen auf fid§ bereinigen, gelten

ai§> geiüäfitt, unb Ujirb ha§> 3fJefu(tat burdj ?tnfd)(ag befannt gegeben.

^ie 5lbtef)nung berjenigen gett)äf)tten Slrbeiter, njetd^e un§ für

biefe SSertrauenSfteltung nicftt geeignet erfd^einen, bef)atten tuir un§

öor, unb njürben üorfommenben g^aUS Slrbeiter, me(d)e bie nöd^ft

f)ö^ere ©timmenja^I auf fid^ bereinigen, einzutreten ^aben.

S9ei ber ©timmenouSgätitung :^aben fid^

^re^er §. unb «Sd^mieb 9^.

äu beteiligen."

^a§> l)ei^t alfo furj : ®ie geplante 5lrbeiterbertretung f)ai ben

Qmtd, bei neuen gabrüeinrid^tungen aßer^Irt bie 3(nfid§ten ber 3lrbeiter

funb ^u geben. «Sie befielt au§ fedf)§ SQJann, bie otine 9^üdfid^t auf

bie einzelnen S5eruf^!otegorien geujö^tt n^erben fönnen. 3Saf)(bered;tigt

ift jeber einunb^toangigjä^rige ^Trbeiter, ma()(fä^ig jeber brei^ig=

jöl^rige unb öttere, ber brei Saläre ber ^abri! angeprt. ^ie

SBa^I ift eine offne unb bebingte. 3Ser öon ben @e=

ttJÖ^tten ber S)ire!tion ju bem 5(mte ungeeignet erfc^eint,

tt)irb §urüdgen)iefen. 5(n feine ©teile tritt ber mit ber näd)ft

pd^ften ©timmenga^t.
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^ie 33e!anntmac^ung würbe an jenem Stage, \)a fie Qnge=

[erlagen roax, oft unb genau, öon oielen öielmal§ getefen. 5«^

brücfte mtd^ abfic^ttid^, \o oft id^ eg of)ne auf^ufaEen ri^fieren

fonnte, Dor bem §[nfc^tage l^enim. S(^ fanb, h)ie eine fe^r grofee

Slnjat)! ber 5Ir6eit§genofjen i^n ftill für fic^ ftubierte unb 6alb noc^^

benflic^ halb aurf) gleid^giltig, tote fie gefommen waren, wieber

an i^re 5(rbeit gingen, ©ine ebenfattS nid^t geringe Sa\)i ir.a^te

i^re Spä^e ba§u, bie teil^ gan^ ^armlofer 5(rt teil» aber bei^onbe

Satire über bie gange neue ßinrid^tung waren. SSenn ein be=

fonbrer 2)umm!opf ober ^armtofer ©efette pföllig babei ftanb,

mit bem man aud^ fonft gern feine 5tttotria trieb, oerfic^erte man

biefem gang emft^aft, baf; man gerabe if)n auf jeben ^aU wäf)ten unb

5U biefem ©^renpoften öer^effen mürbe. SSenige murrten. @in

einziger jüngerer 9??ann, etmo ein brei^iger, fprac^ fofort fc^arf feine

SDäpiaigung über ben Stnfc^tag offen au§. 5)ie @arf)e taugte in ber

gorm, wie fie ^ier geplant märe, abfotut nic^tg, fonbern märe ein totge=

borne^ Äinb. ©inige, bie babei ftanben, wagten fd^üc^terne ©inwönbe.

(Sie gaben bie ^£)Ier^aftig!eit be§ ^laneö gu: bod) mü^te man erft

abwarten. SBen id^ fonft üon ben Slrbeitern an biefem unb bem

fofgenben Xage über bie Sad^e um feine äJJeinung befragte, gucfte

bie 5(ct)fe(n unb fagte gar nic^tg. 9^ad^ ein paar ^agen aber war

man — fo war wenigfteng bie allgemein fic^ öuBcrnbe öffentliche

SDZeinung — barüber einig, ba§ bie gan§e ^aii}t minbeften» falfc^

angefangen, wol^rfd^einlid^ aber wieber ein fd^tauer 6oup ber gabrit=

leitung gegen bie Slrbeiter wäre. ^a§> bewiefe fc^on ber 2Baf)lmobu§.

2)ie offne 2Saf)( wäre angeorbnet, um bie ®efinnung jebe§ einzelnen

9}?anne§ !ennen §u lernen. SSä^Ite er energifd^e, !(ar benfenbe, it)n

wirRid^ e^rlic^ unb offen bertretenbe ©enoffen, fo Wü^te man fofort,

ba^ er ebenfaßg Sogialbemofrat Wäre, wie bie gewäf)Iten. 3^enn nur

biefe Ratten ben 2J?ut einer freien 9[J?einung. SSäfjIte er ga^me unb

untaugliche, fo ptte bie gange Einrichtung eben feinen ßrocd, benn

bie würben gu allem, wa§ bie Ferren wünfd^ten, ja fagen unb bei

wirfüc^en 9}Zi^ftänben öon felbft niemals ben SD'Junb aufmacf)en. 2lber

fold^e 5(rbeiter wollten bie ^errn aud) nur, bo§ geigte beutlid^ ber

fünfte 5tbfc^nitt be§ 5lnfc^{ag§. SSenn jene erftc 5tbfiÄt erreicht

wäre, unb man erft bie ©efinnung ber einzelnen e^rlic^en SSä^fer erfannt

tjaben würbe, Würbe man fid§ einfad^ o^ne 9?ücffid§t auf bie §ö§e
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ber ©timmengat)! bie ja^men unb genehmen Äanbibaten au§[ud§en

unb au§> tf)nen eine 5lrbeiterüertretung bilben, „bie für bie Ferren

ebenfo Suft toöre, tüie übert)au))t feine." 'äud) tüoEte man n)at)r=

f<:^eintid^ mit ber ©inric^tnng bie[er ©d^einücrtretung anbern großem

SSer^flid^tungen für später au§> bem SBege gef)n. 2)enn e§ tt)äre ja nur

nocf) eine ^rage ber ßeit, ba§ mit bem Sn!rofttreten be§ neuen

5IrbeiterfcE)u^gefe^e§ n)ir!fame §{r6eiterbertretungen gefe|Iid^ einge-

füt)rt njürben. jÖo ^offte man benn, biefen 3rt)ang§einri(^tnngen

äuöorjufommen, fic^ meEeidjt um fie f)erumbrü(fen §u fönnen unb

ftc^ Sngleid) ben (Schein öon 51rbeiterfreunblicl^!eit ^u geben. @o
tjoffte man, brei ?}Iiegen mit einem «Sd^Iag gu treffen, unb bie

5Ir6eiter toären, toenn fie barauf eingingen, iuieber einmal bie 2)ummen.

®iefe ?tnfic!^ten blieben bie ma^gebenben; bie t^otge tvax, \)a%

h)enn id^ red^t beobad)tet ^aW unb red^t unterridEjtet n:)orben bin,

an bem aufgegebnen 2öaf)Itermine faum bie §ä(fte ber Seute über=^

{)aupt ^amm auf i^r ßot)nbere(^nung§b(att eingetragen l^atten.

^ie übrigen Ratten fic^ ftanbt)aft ber 2öof)I entl)oIten. ©arauf

erfdjien ein neuer 5lnfc^Iag, erüörte biefe erfte unDoKftänbige SBaf)t

toegen gu geringer S3eteiligung für ungittig, fe^te einen neuen 3Bat)I=

termin an unb forberte oKe Strbeiter energifc^ jur SSa^I auf. ®aä
mir!te. S)ie adergröfete W^^x^af)! mötjlte nunmehr unb

n)äl)Ite Äonbibaten, bie burc^tt)eg bie S3eftätigung ber

^abrüleitung erl^ielten. S^re 9^amen inurben be!annt gemacht,

unb bie neue 5lrbeiterüertrctung bamit für !onftituiert erüärt. 5tber

ic^ t)abe in ben me^r al§ gtüei 9}?onaten, bie bicfem 3Sorgange

folgten, unb tt)ät)renb beren iä) noc^ in ber gabrif toav, niemals rt)ieber

aud) nur ba^ geringfte SebenSgeid^en Don biefer 5lrbeiterDertretung

gefpürt. ©o oft i^ aurf) bie ^oEegen hanad) fragte — niemanb

mu^te ettt)0§ öon il)r. ^ür bie ben!enben unb fdf)arf fogialbemo^

frotifcl) gerid^teten toav bo§ nur ein neuer S3eh)ei§ für bie SfJidjtig^

!eit iljreg borl)in mitgeteilten ^erbad^teS.

9^0 d^ eine @ef(i)icl)te anbrer 5lrt, bie aber boSfelbe ben^eift.

(Sie betrifft einen fel)r überzeugten (Sogialbemofraten unfrer ^abrif,

einen überaus tüchtigen 9Äann, beffen bebeutfame ?Irbeit fdjon

früt)er gemürbigt n)orben ift. «Sie n)urbe bamatS im ganzen ^au üon

il)m allein üerrid^tet. grüljer t)atten fie ^njei SJJann getrau. 5(ber

unfer Wann arbeitete gleid§ nad§ feinem Eintritt in bie gabrif fo
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auffällig eifrig unb intenfit) (obgleich er md)t in ^fforbIof)n ftanb),

ha^ man ben anbern fd^iüäc^em batb entbehren !onnte, if)n entlieB

unb bofür ben allein 3ui^<f9^l^t^^^cncn rtof)! ettra« beffer lohnte.

^a§ loar nun jroar für if)n üorteü^aft unb roof)( auc^ öerbient,

aber burc^aufä gegen ba§ fogialbemofratifc^e ©olibaritötöprinjip,

^a^ hod), fo oiel ic^ »eife, ben mittelalterü^-jünftlerifdjen (2a^

tt)ieber tt)af)r machen njiü: SSoö §tt)ei ernäf)rt, foK nid)t einer tf)un.

?lber e^5 geigte fic^ eben auc^ in biefem ^He, rtie in bem üor^er

@efGilberten unb toie fonft oft: S)a§ eigne, augenblic!licf)e ^ntereffe

fiegt aiid) über eine fef)r üiet üerfpred^enbe fojialpoütifc^e ^i-in=

jipienreiterei unb eine fonft reine unb !(are fo§iaIbemofratifc^e

©efinnung.

80 bemäfirt fic^ an all bem ^Berichteten mit oollfter ^eutlic^feit,

ha'^ bie rein ^olitifd)e unb joviale Stgitation ber (2o§ialbemofratie bei

bem p^antaftifc^en, unau§f)}re(i)lid}en, unfaßbaren Gfjarafter i{)rer

:2ef)rfä|e, foroie bei bem nüdbtemen pra!äfc^en G^arafter, ber tro^

atter ©djmärmerei unb Ströumerei aud) bem beutfd)en '3(rbeiter noc^

inneh)o[)nt, unb im SSert)ä(tnie 5U ber gülle oon Qdt unb Äraft,

bie nunmel^r feit 3a'^r5e:^nten in ßf)emni^ auf biefe 5(gitation oer=

Ujenbet morben ift, bi§f)er eigentlii^ m6)t allju große ©rfofge er=

jictt i)at unb ha)ß es i^r jebenfaHö noc^ nid)t gelungen ift, ber

Tlef)x^ai)l ber ?trbeiterfc^aft biefelbeu gan§ g(ei(^en politifc^en ?(n=

fid)ten unb SSünfc^e einzuprägen. 3d) glaube, baß es oud) in 3«=

fünft niemals oiel anberS bamit ujerben wirb; jebcnfallö behaupte

ic^ mit oollfter (Sntfc^iebcnf)eit, ha^ bie ganze fogiatbemofratifc^e

^ropaganba auf biefem (Gebiete überl)aupt nid^t if)re loirfungiooollfte

unb tiefftgreifenbfte 5lrbeit tf)ut. Siefe Hegt auf einem anbern n)ic^=

tigern ^cibt, oon bem ha^ nädjfte Kapitel reben n)irb. ^tber ba§

eine ®ro^e ^at fie bo^ auc^ fo^ialpolitifd^ unter ben Strbeitem er=

reicht, boB biefe fic^ tro§ aßer Unterfc^iebe, ©egenfä^e unb 9M=
nung§Derf(^iebenf)eiten als eine große poIitif(^e unb fo^ialc Sc^ic^t

empfinben gelernt f)aben unb fic^ nun bauernb mit einanber foIi=

barifd) oerbunben unb burdj bie ©o^ialbemohatie, gan§ einerlei toie

fie im eingefnen ^u i^r fte^n, oertreten loiffen. Unb fo fe^r einer=

feit§ bie 9?ed)t Tratten, bie ee mir in ber ^abri! bitter ftagten,

ba§ bie 3(rbeiter nur in SSerfammlungen gufammen hielten, fonft

aber nid^t jufammenftünben, fo fet)r ift e§ bod^ aud^ X^atfa^e, baß
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fte [idj anbern poIitt[d)en ^arteten unb [oktalen ©efeUfd^aftäfc^td^ten,

gerabe in (Stunben, ha bie Segeifterung ertüac^t, bei SSa'^Ien unb

eben aud) in fot(^en 58er[ammlungen uniüillfürlicf) unb felbftber=

ftönblic^ al§> eine gro^e SO^ajfe entgegenfteilen.

9^ad) aUebem barf man ftd) bie STrbeiterf^aft, unter ber ic§

lebte, in ^infidjt auf i^re politischen unb jovialen ©efinnungen

nid^t aU eine uniforme, gteidimä^ige unb gteic^Ujertige SKaffe t)or=

fteßen, fonbern öielme^r — in einem 33ilbe — al§ einen

geu^attigen pt)ramibalen S3au, §u bem fie burd^ ben

9}?örtel ber fo§ialbemotratifd)en 5tgitation feft unb

njud^tig genug §ufammengefügt ift. St)re ©pi^e bilben

bie oben üielgenannten (Stitef o§iatbemo!raten. ?(ber

bon biefen, ben güf)rern, unb ber üeinen <Sd)ar il^rer

©etreuften get)t e§ allmä^üc^ in immer breitern 2tb=

fä|en bi§ ju ber c^aotifdjen SUJaffe alter berer l^inab, bie

nur be§t)alb ©o§iaIbemo!raten finb, meil fie, n)a§ it)nen

l^eutgutage burd)au§ nid^t §u üerbenfen ift, bei ben 2öaf)ten

einem üon „ihresgleichen," einem 5lrbeiter!anbibaten,

einem ©ogiatbemofraten it)re (Stimme geben.

2)ie Strbeiter unfrer gabrt! festen fid^ beutlid) au§ brei

S3eöölferung§grup|)en gufammen: au§ ehemaligen länblid^en Slrbeitern,

^nec^ten, ^agelöt)nern unb §äu§lem, bie teils ou§ i()rem l)eimat=

lid^en ®orfe berjogen maren, teitS bon i^m auS täglich gur ^abri!

!amen; au§ eigentlichen gro^ftäbtifc^en Snbuftriearbeitcrn, bie gonj

felbftberftänbtic^ fc|on bon ^nbeSbeinen an für bie gabrüorbeit

beftimmt gemefen maren, unb bereu ©ro^eltern, menigftenS aber

SItem ebenfaES fd^on i{)r S3rob unb i^ren SebenSberuf in ber gabrif

gefunben Ratten, unb enblic^ ou§ 3rngef)örigen Keiner §anbtt)er!er^

unb S5eamtenfamilien, bie meift auS Keinen ober mittelgroßen

^robin^ialftäbten, feltner auS einer ©roßftabt gu unS l^erein ge=
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!ommen toaren. ®ie mtttelfte ®ru^pe roar [elbftücrftänbltc^ bie an

köpfen 5af)Ireic^ftc; jebod^ lam i\)nm bie @d^ar ber ehemaligen

£anbbett)ol)ner aud^ [ef)r na^e; bie üeinfte ©ruppe bilbeten bie äu=

le^t genonnten 0ein= unb ^Dättetftäbter. 2)ie|"e lüoren übrigen^

faft burc^tpeg gelernte 2eute, mei[t ©c^toffer, unb ftanben nod§ in

jugenbtic^em 9llter, gtoijdien 18 unb 23 Sauren; bie Seute üom

Sanbe tf)aten bagegen ^onbarbeit ober Ujaren on S3o^r=, §obet==

unb (Sto^mofd^inen beft^äftigt; bie eigentlichen, njenn man fo fagen

barf, pnftmö^igen fyabrifatbeiter Derteiften ftd^ enbtic^ auf alle

brei Kategorien ber §anbarbeit, ber SD^afc^inenarbeit unb auc^ —
freitid^ gu einem geringen Seile — ber gelernten S3erufe ber

©(fltoffer, <Sd§miebe, 5ti[(f)rer, ß^^^^^l^^iite.

6§ ift felbftoerftänbüd^, ha^ bie 5lngef}örigen biefer brei

©rupfen auc^ ben (SJeift, bie ©efinnung, ben fogiaten (S|aro!ter,

bie Sebenganfd^auungen unb Seben§gemof)nf)eiten mit in bie ^bri!

unb ha§> 3u[ammenleben unfrer Strbeiterfd^aft ^ineinbrad^ten, bie

in ben brei fonft getrennten S3e0ölferung§[dE)ic^ten gan§ öerfc^ieben^

artig üor^anben [inb. 9^atürlic^ blieben biefelben !^ier nun nid^t

fd£)arf öon einanber getrennt unb bauernb rein erfjatten. SSielme^r

rieben fie [id^ ftar! aneinanber, [d^Iiffen fid^ gegenfeitig ab unb

mürben, namentlich unter bem S)ru(fe ber fo^ialbemofratifc^en 5tgi=

totion unb be§ eigentümlid^en neuen ^abriüebeng, mef)r ober meniger

nioeüiert Unb 'i)a^ gefdEjaf; bei ben einzelnen Seuten befto [d^neller

unb intenfiöer, je länger fie bereite biefem gabrifleben ange:^örten

unb je rüdl^atttofer fie bie SSerbinbung mit ber S^ergangenl^eit ge=

töft l^atten. ^ennoct) flutete immer ton frifc^em, in immer neuer

9?einf)eit berfelbe breifad^e (Strom ber ©efinnung unb ©efittung,

ber ))olitifc^en unb fo^iaten 5Inf(^auungen unb SSünfc^e in unfre

^bri! f)erein, ba immer bon neuem frif^e Kräfte öom Sanbe unb

auy ben Keinen unb 9}2itte(ftäbten in fie eintraten, bie einen, üor

allem bie tänblic^en, um bauernb in i^r ^u bleiben, jene anbem, um
nur eine längere ober ftirgere 3eit burd^ fie ^inburd§§ugef)en, ^u

lernen, mag §ier ^u lernen mar, unb bann in ben Kleinbetrieb ber

üäterlid^en SSerfftatt §urücf^u!ef)ren ober in fommunale unb ftaat^

lic^e ^Inftalten tec^nifc^er 5trt, mie @ifenba^nmer!ftätten, ^uerme^r^
bepotS, ®ag= unb SSafferleitungSanftalten al§ fubalteme ted^nif(|e

Seamte einzutreten ober aud^, foHi fie in ber gobri! blieben, bod^
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t)ier oft 3J?etfter ober 9}?on teure unb bamit ebenfalls ber eigent^

lidjen S(rbeiter!(a[fe entnommen ^u toerbcn.

©ntfpre^enb biefer f^orf nnterfd)eib6arcn unb in tf)rer SBir!*

fam!eit nac^ aUcn Seiten unb Scjiel^ungen ^in bebeutfamen brei=

fachen fogiden ©d^ic^t tvax nun and), man iann ruf)ig fagen, eine

breifad^e Slrt bcr geiftigen Sitbung beutHdj unter i^nen ju er:=

fennen. ^iefe ift freilid) nid)t allein burcf) jenen ©inftu^ entftonben;

aber ebenfomenig tnürbe ber anbre gleid)tt)id)tige ^o!tor, ber gur

anbern ^älfte baran Hrfac^e toar, ber Untcrrid^t in ben oerfdjiebenen

(Schulen, bie bie Seute befud)t t)otten, unb gmar ber ®orffd^ufe

für bie et)emal§ Iänb(id)en 5(rbeiter, ber fogenannten 33ürgerfd^u(e,

für bie au§ fo^iat beffer fituierten streifen ftammenben SOZittelftäbter

unb ber einfallen gro^ftäbtifdien ©emeinbe^, S3e§ir!§' ober ^oiU-

fd)ule für bie eigentüd) groBinbuftrieHen ^abrifarbeiter, biefe brei-

fad)e 3lrt üon Sitbung aßein l^aben zeitigen tonnen, ^aju [inb

bie Unterfd)iebe bort ber (SrmecbSaut, beg @in!ommen§, ber Scben§=

gett)o^nt)eiten, f)ier be§ Se£)rperfonaI§, ber Sefjrform, be§ Se^rin^altg

an fic^ nic|t gro^ genug. (Srft ber gemeinfame ©inftu^ beiber

go!toren t)at fie nadi aEen meinen ©eobad)tungcn t)eröorgebradjt.

®enn inbem je eine biefer brei (Sd)ularten fid) übcrmiegenb benu^t

geigt Oon allemal je einer ber brei SSeOoÜerungSgruppen, unb in=

bem fo bie geiftige ©igenart ber ©d)ute mit ber gangen fogiaten

©igenort ber betreffenben S3eüölterung§fd)icl^t, bereu tinbcr eben

biefe ©djulen §auptfädjti^ befuc^en, gufammentrifft unb fid^ un==

luilüürlic^ in ben einzelnen Keinen ^erfönlic|feiten ber Äinber Oer=

binbet, entfielet in ber X\)at eine immer Oon ben bciben anbern

beutlid) unterfdjeibbare Dualität be§ 3Biffen§, be§ ^enfenS, bc§

gangen geiftigen S^ioeauS, tion benen man jebe nunmef)r mit 9?ec^t

a(g eine eigentümliche Kategorie ber SSilbung begeidjuen barf, unb

üon benen eine jebe in ben ^erfonen gaf)(reid^er 5lrbeiter halt) reiner

balb unbeftimmter üerförpert toar.

Sd^ beginne mit ber ©c^ilberung ber ®orffd§ulbiIbung, mie

fie an meinen e^emat§ tänblid)en 5Irbeit§genoffen gu ^age trat.

(Sie geigte fidj, ha§> ift if)r oberfteg (SI)ara!terifti!um , al§ burd;au§

religiös unb fonfeffioneH bogmatifd) beftimmt, aU eine, man !onn

n)of)t !urg fagen, biblifd^e ©ilbung. Unb ba§ mar ebenfo natürlid)

oI§ erf(ärlid> ^er 9?eIigion§unterrid)t ber ®orffd)u(e nimmt an=
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crfanntcrniaBcn qualitatiu imb quantitattü ben brciteften 9Jaum in

itjrem fief)rgebäube ein. §lbcr nid;t nur ha^, er ift and) bo^ ftarfe

^iücfgrot bc-3 gefamten übrigen Untcrrid^tg. 3^er ®eift unb ber Xon,

ber in jenen ^errfc^t, mirb weniger in ausbrücfUd^en 9Sorten unb

mit benju^ter ße^rtenben^ al§ burd^ bie ^er|önlid)!eit unb bie Gat-

tung be§ Sel)rer§ unb burcE) bie gonge 2(rt [eine« Unterrichtend-

üu6) in bie übrigen Set)r[tunben hineingetragen unb gilt jebenfaHö

öor aßem in ben 3(ugen ber Äinber ai§> berfelbe ^ier loie bort.

Sn ben <Singftunben ftjerben gerobeju aufeer 3.^ater(anbg =^ unb

SSoII§tiebern, bie aber ebenfaüe bielfac^ religiöjen 6f)arafter tragen^

befonberö (S^oröle unb @e)angbuc^»Iieber geübt; bog Sefebud^, bos

in ber Sefeftunbe benu^t rtirb, enthält gol^treid^e religiös :=mordi=

fierenbe ©rgöl^tungen, unb ber ©efcfjidjtöunterric^t ift ju einem großen

3^eile Unterridjt in ber jübifc^en unb bibtif^en ©elc^ic^te; fo toirb

oud^ gong untuillfürtid^ in ber <Sd^reib= unb 9?ed^enftunbe, in ber

©eogrop^ie unb Skturfunbe ber p^ere (e^te ®efid)tg|)unft, ber fie

be^errfc^t, ber reügiöfe [ein. '^a^u tommt, boB bo§ Familienleben

im (£(tern^au[e, bie ge[amte Seben§an[c^ouung ber 2;or[geno[[en, bie

gonge «Sitte, bie in ber GJemeinbe ^err[c^t, firc^Iic^, religiös be*

einflu^t unb beftimmt ift, ba§ a^o oud) ^ier, oufeer^olb ber Sd^ute,

ber l)erann)odj[enbe Sluobe immer unb überaß auf ®ebanfenfrei[e,

Sfnfic^ten, SSorte, §anb(ungen unb ©eroo^n^eiten trifft, bie binrd^

biefelben geiftigen goftorcn bebingt finb, bie ben gefomten Unter*

. ric^t in ber (5d^u(e erfüüen unb treiben. Unb biefe ©inflüffe önbern

I fi^ oud) nic^t, loenn er bie Schule üerloBt unb olö Äuec^t, aU
Sagearbeiter ober (Sigent)äuöler feinen ßeben^beruf in ber ^eimat

gefunben ^ot. QdQt er ou^erbem, mag nic^t fjöufig ift, ou^ nod^

ber (Sc^ulgeit einiget 33ebürfnig nod) geiftiger gortbilbung, fo ift

tüieber ber Pfarrer ber einzige gebilbete 9Kann, mit bem er ob unb

an gufommentrifft unb fic^ ouggufpredjen oermog. tiefer ober ^ot

feinerfeitg, fo oft er mit i^m uerfet)rt, gunöc^ft fee(forgerifd^e 3(bfic^ten

unb ^flid^ten gegen i^n unb öermittelt i§m borum neue ©ebanfen

ouc^ mieber nur in oormiegenb religiöfer gorm unb §üße; unb
enblic^ bleibt bie Mangel bie einzige Statte, finb 33ibe(, ©efongbud^

unb öielteic^t noc^ ein üon ben SSätern ererbtet uralte^ ©ebetbud)

meift bie einzigen 93üdjer, mo{)er er ftd^ feine geiftige 9f?a^rung unb

feine Slnregungen f^ott.

®ö^te, S5m SRonatc güBtilorbeittt 10
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@o tüirb e§ gcrabe^u ^u einer 0Zotlt)cnbig!eit, ha^i ber i8or=

ftellung§!ret§, ben ber [d^lic^te, I^anbatbeitenbc Wann auf bem :?anbc

fid) allmäfjlid) aneignet, burdjauS auf ber re(igiö[en ©eitc (iegt,

bo^ ber fleine 'Bd)a^ üon SSiffen, ben er defi^t, auf \)a§> Gebiet

bc§ profanen SföiffenS ber (Sd^rift bef(i)rän!t unb üon bem @tanb

il^rer geiftigen SSilbung burdjauö abfiängig ift, unb ba^ er bie

(SJebonfen, bie er al(mäf)(ict) felbftänbig beuten lernt, in ben 33a{)nen,

in ben g^ormen, ben Kategorien unb S3egriffen beu!t, in benen bie

9Jfcnf(^en ber I^eitigen ©d^rift gebälgt f)aben. ©eine ®efc^i(^t§=

auffaffung ift unlösbar oerfnüpft mit bem SSunbergtauben, o|ne

ben bie Sn^rtjunberte beg Slltertumä, be§ SOättcIalters unb beö

nad^reformatorifdjen 3eitraum^3 U§> gur ^lufflärungS^eit bie 35ergangen=

^eit nicf)t aufzufüllen unb fic§ t)or§uftetlen oermod^ten. 3)ie Statur

ift il;m ein unerforfd^teg, unburd)bringbare§ Sf^ätfel, eine fdjttjeigenbe

©pl)inj, über bie ein bid^ter @dl)leier gebreitet ift; er !ennt noc^

nid^t§ oon ben (Sntnjidlungögefet^en, bie bie mobente 3SiffenfcE)aft

Iel)rt, Oon Urfdjieim unb ®tüffn:)ed^fel; unb ber biblifc^e ©(^öpfungö-

berid^t ift iljm nad) loie üor bie eigentlid^e Quelle feiner ^flatur-

auffoffung, ber einzige ma^gebenbe 3lu§gang§|)un!t feiner ©ebanlen

über bie 2öclt. (Snbtid§ 'ba§> gefetlfc§aftlidl)e Seben ber 9}Jenfd)=

f)eit erfd)eint iljm, toenn über;^au))t, fo tok in S^racl Oor=

nel)mlid) oon religiöfen unb fittlid^en S3en)eggrünben beftimmt unb

burd) bü§ in bie erftarrte (Sitte gebannte fird^lic^e (SJemeinbeteben

geregelt.

Unb biefe fo geftaltete biblifdje STnfd^auungäform errt)ie§ fid)

mir um fo fefter in ^op\ unb §erg ber Seute eingeprägt, al§ fie

beutticE) in il)ren Singen getragen unb geftü^t, Oerbrieft unb oerfiegett

erfd^ien burcl) bie überlieferte unb unfef)lbare Slutorität ber «Sd^rift,

au§ ber fie ftommt. ©iefe Stutorität gilt i^nen gemö^ ber alten

STuffaffung Oon ber Snfpiration nic^t blo^, fott^eit biefe Schrift

„Sefum 6l)riftum treibet," foubern fie gilt gleidjloertig unb gleid^

einfd^rönfung^tog oon allem anbern, tt)a§> fie au profanem SBiffen

mitteilt, bi§ auf ben ^unft über bem i. ^d) ]aii, ha^ fie in il)r nic^t

nur auf bie grage befriebigenbe 5lnHoort fuc^ten, loie ber ^ki\\d) ben

^rieben be§ §er§en§ gen^iunen !ann, fonbent aud; auf alle moglidjen

3u»eifel be§ SSerftanbeg unb fragen beg 3Siffen§. Sa ic^ barf

fagen, ju biefem testen ßttjerfe loaren fie gan,^ befonberö getoötjut.
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bie Sd^rift ^u bcmi^en, iöäf)renb i{)ncn i^r 3öert für bic Söfuug

ber onbcm ^^ragc meift üöUig un!(ar geblteBen toai.

^%ü trat alö eine britte ebenfo toic^tige unb Don allen emften

gebanfcnoollen 3J?ännern längft anerfannte, in meinem 3Scrfet)r

mit ben beuten ebenfall^o tägüc^ beftätigte (Srfc^einung ber Umftanb

^ingu, ha^ ^eutjntage in ber ©c^ule bie §ei(etf)atfad)en be§ (Süan-

gelium^^ nicf)t al'2> perfönüdbe 5eben§toa^r^eiten nnmittefbar, fonbern

als 2crn= nnb 3}temorierftoff (ef)r== unb fc^ulmä^ig, n»ie fie im

Äated^iömue fonniilicrt finb, nic^t ben Öerjen, fonbern ben Hopfen

ber ^nber übermittelt ^u merben pflegen, ^ci 9ieIigion§unter=

rid^t ift f)ier alfo üorraiegenb 35erftanbe§unterric^t anftatt (Sr^ietjung

be§ 6f)arafterö ; bie d^riftlic^e ^ei(^n)at)rf)eit falter Öernftoff anftatt

ttjarme, aße§ burd^bringenbe SebenShraft; 3efu§ (S^riftug —
nad^ bem Vorgang bee l)ogma§ — mef)r ein metap^t)ftfd§e§

iRötfel a(y eine I)iftorifc^e gottootte ^erfön(ict)feit. Unb barf icf)

nad) meinen (Erfahrungen weiter fd^Iie^en, fo ift aud^ ber üblid^e

Äonfinnanbenunterric^t fein ©rfa^ für ben ?0?onge( bes ©d^ul-

unterrichte. Seine Hauptaufgabe, eine fefte ©runblage für bie ^lug-

einonberfe^ung ber en)igen SSa^r^eiten ber 9ReIigion mit ben mannig-

fad^en Xf)atfarf)en ber (Erfahrung §u bieten, (eiftet aiiä) er f)eute

— nad^ feiner SSirfung auf bie 2mtQ ^u fd^tiefeen — nic^t. ^kU
me^r ift eö meine burrf)gef)enbe Seobod^tung, ha)i ber uielleid^t feier=

lid^e (SinbrudE ber Konfirmation in furjer Qdt f^on in ber Sugenb

fpurlog öermifd^t ift.

^iefe brei ßüsc, bie 5tbf)ängig!eit ber geiftigen S3ilbung

Don ben (S^ebanfenfreifen unb ber SilbungSmeife ber (Sd^rift, hk

fatfd^e 9tuffaffung üon it)rer ?tutorität unb bie üormiegenb Oer-

ftanbeC^mä^ige ?Ineignung ber 2ÖaI)rf)eiten bey 6f)riftentum§ gaben

auefd^lie^licfi ber 93ilbung bie Signatur, bie jene ef)emaügen 2anb=

beiDD^ner, mef)r ober meniger fd^arf geprägt, immer oon neuem mit

in bie Stabt unb unfre gabrif t)ineinbrod^ten, unb bie ^ier für

fie bis auf ben legten Wann unter i^nen aud^ immer oon neuem

bie llrfarf)e einer fcE)tt}eren intelteftueüen unb religiöfen Hrift§ mürbe,

in ber biefe S3i(bung bann faft immer öanferolt unb einer anbern

^fa^ madjen mußte.

©inen anbern St)ara!ter geigte bie ^ilbung ber jungen Seute.

bie aue meift beffer fituierten §anbh)erfer= nnb fleinen ©eamten-

10*



— 148 —

familten eben erft §u un§ f)eretngefommen tuaren. Sn ben Bürger-

fc§uten, bie fte Befuc^t f)Qtten, ftnb bie ©d^ulftunben §Q{)tretd^cr,

bcr Se^r^Ian reid^tjalttger, ber Sefirtn^ott größer irnb gefjaltnoUer

al§> in jenen ®orf|d^u(en. 3öa§ ^ter an SeI)rftoff geboten irtrb,

ftnb mcl)t nur, n)ie bort oielfadE), blo^e 5(nfang§grünbe, [onbern

nie^r, meift ein abgerunbeteS, gefd^toffeneä, [t)ftematifd^e§ @an§e,

haS: ben SSer[ud§ maä)t, ^toax nid^t ben ge[amten 3nt)Qlt eine§

3Siffen§gebietet ben S?!inbern naf)e §u bringen, ftjo^l aber it)nen

bod§ einen Karen Überbtirf über bie[e gefamte WaktiQ, §. S. ber

©eograp^ie, 9^aturge[djic!^te u. [. w., unb jebenfaHS bie praltifd^

tt)ertöolIen §au))tfad^en unb ba§ gange ©erippe ber Si^jiplin

gu geben. SBeiter ift ber Unterricfit in biefen einzelnen ^äd^em

offenbar ganj anber§ aU in bcr ^orffc^ule @elbft§h)ed @r öoII=

§ie{)t fid§ lange nid^t fo toie bort in einer re(igiö§smoralifierenben

5ltmofpf)äre; ber in if)nen getet)rte Sßiffengftoff fu^t oietmel^r

auf ben (Srgebniffcn ber neuen, mobernen SSiffen[rf)aft unb ift

unabf)ängiger aU bort Don bem SSiffenöftoffe ber SSibel unb ber

@eban!enn)elt be§ überlieferten ®ogma§. ®er Unterridtjt ift alfo

moberner unb profaner §ugteid§; nic^t jebe ©d^utftunbe ift fo ioie

bort eine religiös beftimmte ©tunbe.

^er SteligionSunterrid^t felbft aber ift nur ein aöerbing§ be=

beutfomer Seftanbteil be§ Unterrid^t§, aber eben nur njieber ein

93eftanbteil be§ Unterrid^t§, nid^t ber @r§iet)ung, ber im allgemeinen

ben anbem ^äc^ern gleidf)artig betrieben tt)irb. ®enn ber

9fteligion§unterrid)t ift auct) t)ier genau tüie in ber ®orf[cE)ute lior=

iüiegenb Ä'ated^i§mu§unterridjt. ©ein ©egenftanb ift ba§ logifd^

mit ben 3J?itteIn einer [antifen (ängftüeralteten Sßiffenfd^aft auf-

gebaute Sel^rgeböube be§ !ird)Iid^en ®ogma§, feine ?(neignung§form

ba§ OerftanbeSmö^ige Stegreifen unb 3Iu§tt)enbiglernen biefer ©laubenS-

fä^e, S3ibetfprüd^e unb ©efangbud^üerfe o:^ne ebenfo ftar!e unb

innerlid^e 5lncignung i{)rer religiöfen unb fittlidtjen Scben§!räfte in

ber ^erfon Sefu ß^rifti — unb aE ha§' immer aud§ fjicr unter

fetbftoerftänblid^er 5Inerfennung ber mörtlid)en Snfpiration ber ©d^rift

unb ber 9f?id[}tigfeit aud^ aller itjrer profanen S3eftanbtei(e. 5lber man

ertaubt fi(^ ^infid^ttid^ beö le^tem in ber ^oji^ eine ftarfe, menn and)

füHfcEimeigenbe Äorre!tur, inbem man in ben übrigen Unterrid^tä-

ftunben eben biefe nadE) innerer logifd^er 9^otn:)enbigfcit allgemeingittige
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Stutorität eliminiert unb bie mobernen (Srfenntiiiife C)ier als ^2(utorität

aner!ennt unb benu^t, ot)ne jebod^ in eine ftare Stuöeinanber-

fe^ung biefe^ inncrn 2Biberfpru(^§ einzutreten. So n)irb ber JKe=

ligionöunterrid^t einerfeitä jtüar ebenfalls iüic ber onbre Unterridjt ein

rein üerftanb^mä^igeS £el)rgebiet, aber er wirb anbrerfeits aud) uon

oßen übrigen dö ettuaö befonber» §eifleö mit ^^peinlic^feit ifoliert.

®ag pflegt nun freiließ gunäc^ft ber naiüen 2^ü(erfeete faft

nie 5um S3ctt)ufet|ein gu fommen, umforteniger, ba bie in bcn

elterlichen Reifen noc^ einigermaßen a(§ mo^fanftönbig erhaltene

Hrd^lic^e Sitte unb ber rationaliftijd) - et^ifc^e Sinn )otange einen

geioiffen ^ait gu bieten öermag, al§ ber ^erangert)ac^)ene junge

Biaxin, fogial leiblid^ gef(^ü|t, in biefer Sc^id^t bleibt, ©ottjie

er aber an§> \i)x ^erau§ unb, mie bei un§ in einen großen gabrif=

betrieb unb bamit aud^ in eine anbre [o§iate Gruppe, §ier biejenigcn

ber großftübtifc^en )oäiaIbemofrati|d)en ^nbuftrieorbeiter eintritt, wirb

il^m biefer innere SSiberfpruc^, biefer große Sd^aben an feiner

geiftigen unb religiöfen 93i(bung füf)Ibar, unb audj er ift ge=

^Wungen, gleic^ bem ©enoffen oom Sanbe eine ^rifi§ burc^^umadien,

bie §tt)ar nid)t eine fo rabifale Sßirfung, nid^t eine fo ööKige §i(fs

unb §artIofig!eit aud^ feinet profanen 2Siffen§ jur t^olge \)at roie

bei biefem, au§ ber er aber cbenfaü» meift für immer aU ein

anbrer ^eroorge^t, unb bie er oor ollem, mie fid^ geigen wirb, mit

ber 3)arangabe be-o ganzen i^m gekörten unb bisher autoritatiocn

G^riftentum§ ju be^a^ten pflegt.

ßnblid^ bie großftöbtifd^e @emeinbefd)u(bi(bung, bie ^urd)=

fc^nittöbifbung ber testen unb größten ®ruppe unfrer 3(rbeiterfc^aft.

Sie ähnelte mot)!, nad^ bem Ginbrude, ben ic^ ^attc, in mandjem

berjenigen ber S3ürgei*fd)u(e, aber fie ftcf)t, nadj SSilbungSgiel unb

Se^rc^ara!ter ber Sd)ule, im ©runbe boc^ nur auf etwa bemfe(ben

SfJiüeau wie bie S3ilbung einer großen ooKig auegebauten ac§t=

flaffigen Xorffdjule. 2{ud^ l^ier bie übertriebene 5tbf)ängig!eit ber

profanen 23iffcnc-beftanbteile uon benjenigen ber 5öibe(, aud) ^ier

bie falfd^e 5tuffaffung oon bereu Stutoritöt, aud^ l^ier biefefbe über=

micgenb öerftanbec-mäßige SD^itteilung unb Slneignung ber d^riftüd)cn

^eil^t^atfadjen ötjulid) wie bei jebem anbem ße^rftoff.

STber ^ier tritt nun bie fd^Iimme SSirfung biefe§ 3uitQ"'^^'^

öiel fd^neßer unb unmittelbarer an ben ^ag. 2)enn bei ben Sd^ü=«
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lern biefer (Sdjulgattiing pflegt im ®urd)fd)nitt bie ertjattenbe, über=

brürfenbe, öerbeffernbe ^aft ber f)äu§Ii(^en imb gefell[d)aftlirf)en

(Sitte 5U fef)ten, bie ^iä) no^ in ben beiben onbern [o^ialen ®rup))en

lebenbig geigte. 2)enn nnter bem 2)rucfe ber neuen oüeg üer==

önbernben ®ebilbe be§ gro§inbuftrietten ^obrübetriebeö ttjurbe biefe

jüngfte S5eliöl!erung§fd^i(f)t ber berufsmäßigen großftäbtifd^en ^abrif=

arbeiter üon aEen überlieferten, feften SebcnSformen befreit, bie ouS

bem S3oben früherer ®efeIIfd;Qft§gru)3pierungen ^erauSgemadjfen

tnaren; an i^rer (SteEe finb neue noc£) nid^t gefc^affen, !aum erft in

5rnfä|en, unb bann fjöufig nur in unreifen unb Ieben§unfäf)igen,

öor!^anben. ®er ©egenfa^ otter (Stätig!eit, ein forttt)ä^renbe§ un-

ruhiges ^xx\' unb §erf(uten, ber boS Seben biefer 9}?enfd)en gu

feinem gteidjmäßigen ®ange fommen läßt, ift ba§ maßgebenbe ®efe^,

bem fie unterrt)orfen finb; bie Tlad)t be§ SlugenblidS ift an bie

(SteKe ber alten fraftöoEen «Sitte getreten.

2)iefe Unruhe beS neuen fDgiaten SebenS übt auf^ auf ben

geiftigen unb religiöfen Silbung§d)ara!ter ber meiften einen folgen-

fc^meren ©inftujg au§. (Sie läßt e§ gu feiner ßr^attung unb

geftigung ber in ber ©d^ule angeeigneten ^ilbungSelemente fommen,

fd)memmt oieImef)r eine SQJenge baoon fd^neü mieber ^inmeg, mad^t

bebenflic^ gegen bie ßuDerUiffigfeit ber bemal)rten unb medt bamit

gugleid) \)a^ SSebürfniS unb bie (Se^nfudit nadi einer beffern unb

umfaffenbern S3i(bung, bie frei öon 3Siberf|jrüc^en ift, bie Oor ber

mobernften ^ritif befielet, bie i'^nen mieber imponiert, i^nen gu-

g(eid) einen (Srfa| unb eine S5efriebigung bietet für bie teilmeife

ober gänglic^e Seere unb gabf)eit ber eintönigen unintereffantcn

S3eruf§arbeit, unb für bie fie bereit finb, bie gange alte, niemols

geliebte, med niemals red)t frudjtbar gemorbene fc^ulmäßige 3ugenb=

bilbung gu opfern. (So tritt bei ben meiften unb gerabe ben Söe-

gabtcn, (Strebfamen, ©ebanfenoolfen biefer britten (Gruppe jene

oben bereits ermäf)nte 5lrifiS p(ö|tidjer, Ijeftiger unb grünblid)er ein

als bei ben ?Ingef)örigen ber gmci anbern Gruppen; unb bei i^nen

fommt fie im ©egenfa^ gu jenen meift of)ne maßgebenben 3^ö"9

unb Einfluß üon anbern auS bem ®rude ber ^erfjältitiffc, in bie

fie f)ineingeboren finb, auS bem eignen ©mpfinben ber ©egenfä^e

unb Süden ^erauS, auS bem felbftänbigen ^Jac^benfen über bie

9}?enfc^en unb ^inge ringS um^er.
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^icjcr ^^ilbungötricb mm fi^t tief a(§ eine elementare

Wtad)t in Dielen ßöpfcn unb ^erjen biefer britten ©ruppc üon STr^

beitern un)"rer \^a.hnt (Sr trat tägüd) unb überall bcm ^obac^ter

entgegen unb fam in immer neuen f(einen ©in^ef^ügen, in 33orten

unb 3Süni(^en, in fragen unb ^Seufäem §u balb Rarerem, balb un=

ttarerem, ba(b ernftf)attem unb fc^mcrjüd^em, balb !omif(^em unb

^eiterm Huebrucf; in befonbere fraftüoßen Staturen äußerte er fid)

gerabeju al§> eine ?rrt üon 35ilbung«^unger, ber urtei(§to§ unb

unterid^ieb§(oc- öerfd^üngt, meffen er ^abliaft merben fann; aber

[einen immittelbarften unb granbiofeften Sluebrucf erpit er bod§ in

ber internationalen ÜBeloegung für tycn ^Tc^tftimbentag. l:a§> ift

nid^t nur eine blofee 9J?anifeftation ber j^aul^eit unb ber @enuB=

fu(f)t, beö Übermuts unb ber CppofitionStuft, aud^ nid^t nur ber [o5iaf=

bemo!ratifcE)en ©efinnung unb roirtfi^aftfic^er ^orberungen, fonbeni

nad§ meiner SSeobad^tung unb Überzeugung 5ugleic^ ein ^emei« ber

Se^nfud^t be$ ^Q^'^i^oolfe« nac^ mefir 5i(^t, 3Saf)rfieit unb SSiffen.

9)?an miH ^dt gewinnen, um aurf) bem geiftigen ÜKenfd^en bic

^ffege 5U teil roerben ju laffen, auf bie er felbft in einem fd^tid^ten

^abrifarbeiter 9tecf)t unb ^[nfprudfj t)at. "Sa^ ift aber l^eute, id^

1)abQ hav an mir felbft ^ur ©enüge erprobt, ber SJZefir^al)! noc^

burd^au» nid)t möglich , bie üon frül) fec^c^ Uf)r bis abenbS fed^S

U^r unb länger an i^re ^(ä^e in ber tofenben bunftigen ^brif

gefeffelt ift, bie au^erbem oft einen langen, nid^t feiten ein=

ftünbigen SSeg jur unb üon ber ^J^brif t)at unb be§ ^TbenbS

fc^mu^ig, hungrig unb mübe ^eimfommt. Unter biefem @efid^tS=

punfte, unb jene 5tdf)tftunbenbemegung ernftf)aft fo oerftanben, mie

fie ein Xeit beS ^^oI!e§ md)t minber ernft^aft tt)atfäd^Iid^ üerftet)t,

nämlid^ al§ ben einzig gangbaren SSeg 5U einer mirfüd^ auSreic^enben

Sefriebigung biefeS 93ilbung»intereffe§, fd^eue id§ mid^ nid^t, fie

nic^t nur üorurteilStoS 5U mürbigen unb anzuerfennen. fonbern oud^

für ifjre aEmä^Iicf^e, fc^rittmcife SrfüHung einzutreten, unbeeinfTufet

unb unbeirrt auc^ baüon, ha^ fie öon rüben Elementen al§> STntaB

ZU ebenfo unfitttic^en als nu^lofen unb bummejungen^aften l^emon=

ftrationen benu^t mirb.

Slber freiließ, fo ftar! bie (Se^nfud^t nad^ ^ilbung in ben

köpfen ftedt, fo oiele finb ber ^emmniffe, bie fidö i^rer 95efriebigung

in ben ?i?eg ftelfen. ^a§ eine f)auptfäd^lid)e, bic atfzulangc
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5(r6citg§eit, üerbunben mit tueiten ^abriftpegen, nannte id) [d§on;

lüdtere lütc^tige finb bie fleinen engen 3BDünungen mit ben bieten

$er[onen in bem einen 3^^^"^^!^» ^^^^ ^ic ©orgen ^ier, bie ©e*

Iegent)eiten gum @enu§ unb ä^ergnügen ha. 2)a§ aEe§ mac^t, hal^

bei bieten meniger mittenSftarfen unb ibeotgeric^teten S'^aturen biefcr

S)rang nad) 33itbung immer nur Söunfcf) unb ^rang bteibt unb

fetten über gute 5tb[ic^ten unb 5tnjä|e ^inaugfommt; ba§ bemirft bor

oKem and), ha'^ ber größte Sleit ber Sugenb biefe§ 93i(bungg=

intereffeä im ©runbe entbetjrte. 5tu(f) bie ehemaligen ßanbarbeiter,

fot)en mir, bejahen e§ fetten au§ eigner unmittetbarer Snitiotibe,

unb bie 3lnget)örigen au§ beffern Greifen uur met)r at§ Streben nac^

i^^ad^bilbung. S)ie ©trebemutigen, bie lernbegierigen, bie SSormärtS^

ringenben maren gumeift 9J^önner ber au§get)enben ^man^iger unb

ber brei^iger Sat)re au§ ber teilten, britten fOpiaten ©djicEit.

2)ie brei 5lrten bon 93ilbung, bie ic^ biät)er fdjitberte, madjen

nun in ber ^abrif eine böHige SSanbtung burc^. @ie merben

unter bem ©inftuffe ber @o§iatbemo!ratie unaufljörlid) ^erftört unb

gelten in einer neuen, ber fogiatbemotrotifc^en 93ilbung unter.

2)enn bie (So^iatbemohatie ^at fic^ aud) biefer ^otf§bitbung§=

frage bemächtigt. @ie f)at ben S)rang nac§ SSiffen ha unten mie

nienmnb belaufdjt unb t}at fic^ feit gtoangig Sollen baran ge=

mad)t, i^n burd^ ftjftematifc^e SIrbeit im großen gu befriebigen.

©b i)at fte aEmü^Iid) eine SSbtfStitteratur gefdjoffen, bbn bereu

Umfange tjeute bie Statatoge ber fb§ialbemb!ratifc§en Sud^tjanbtungen

jeugen, bbu einem @et)alte, mie it)n SSblfSbüc^er big^er nie §u

bieten magten, oberfläd^lid^er unb leichtfertiger gmar aU bie bi§=

^erigen religiöfen unb baterlänbif(^en, aber nic^t meniger |3bputär

mie biefe unb neu, mbbern, jeitgemä^ mie teine bon beiben. @ie

^at barin unternommen, ma§ jene untertaffen: fie ^ot mit fü^nem

griffe bie moberne SSiffenfdjoft poputarifiert. ©ie l)at ftd) babei

nidjt gefdjeut, bem 3Sot!e aud) trodne 3af}ten, tangmierige, nüchterne

^emonftrationen, ernfte, fc^mere Sloft, ®inge, bie e§ nodj tauge

nid)t berftet)en mirb, gu bieten. Stber eben ha§^ ibiE tjeute ha^

$8oIf; e§ loilt in mü^famcr ©ebantenarbeit mitringen um bie

^robteme, bie aud; i^m t)eute na^e treten unb ^opf unb ©tirn

]^ei^ machen; eg mitt baäfetbc 9Zeue traben mie bie anbern, bie

©ebitbeten, §u bencn e§ biötier munfd^tbg aufgefdjaut fjat; c^5
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hjiü mit if)nen felbftänbig, fouöerän fein aucf) im 9ieic^e ber

©ebanfen.

2)0(1^ bie ©ojialbemofratie ^at ntd^t ebe( unb e^rlid^ babet

ge^onbeft, ds [ie bieje neue 3^oIf»litterQtur [d^iif. Sie mi^6raud)te

ha^ 93ertrauen, \)a^ ha§> SSolf i^r i^ierin entgegenbrad^te. Sie gab

i^m nid)t bie ttja^re mobeme SSiffenfc^aft, fonbern ein ©EtraÜ au§

i§r, hai ein Sr^eugniS Qgitatori)c^er 93ered^nung mar. Sie fäljc^te

unb ftrid^ üon ber neuen SSoIjr^eit, xoa^ \i)x gutbün!te, fie tauchte

aße§ in bie gorbe ber ^artei unb ftellte ben fo gettjonnenen 3n=

fiatt ouöf(^Iie^Iicf) in ben Sr)ienft i^rer ^ntereffen. Sft e^ erflörter^

maßen if)r oberfte^i pd^fte§ ^kl, bie ^Irbeiter in if)rem teufen,

ßmpfinben unb §anbeln aue if)ren bi^^erigen natürtic^en 93erbin=

bungen mit ber übrigen ©efellfdjaft I^erau^gutöfen, fie in unüber-

brüdbaren ©egenfa^ ju biefer, „ber gej'amten übrigen, reaftionaren

SUJaffe" ^u fe^en, unb i^nen nid^t nur bie neuen politifc^en unb

jogialat ^Tnfic^tcn ber ^^artei beigubringen, fonbern fie immer fefter

unb fefter aud^ ^u einer gan^ befonbern, eigenartigen ©efinnung

nnb SebenSanid^auung jufammen §u id)toeiBen, fo giebt e§ in ber

%\)at !ein be^reö SDJittet, bie§ ^u erreid^en, aU eine fing ba^u

jure^tgemad^te unb auSgenu^te neue SSoIfelitteratur. SDiefe öer^

mag beibes ^ugteid^: ben 2)urft ber Seute nad) ber neuen 93ilbung

ju ftitlen unb ben 9f?eft ber alten Silbung [d^neU unb grünblic^

unb für immer au§ il^ren köpfen unb §ergen §u reiben. Unb ha

biefe atte Silbung, tok mir miffen, t)öUig eingetaucf)t ift in ben

@eift bes ßf)riftentum§, murjelt in bem Soben ber 58ibe(, getränft

ift mit ber Seben§- unb 25?eltanfd)auung, bie biefe atmen, in i^r

i^ren legten §alt, i^ren Ä'ern, i^re gufammenfaffenbe, üerbinbenbe,

ftüfeenbe Ätaft l^at, mit einem S5?ort, ba biefe djrifttid^e 2BeItanfd§auung

im ©nmbe bie überlieferte S3i(bung unb ©efinnung felbft ift,

unb ha man h)of)( fal^, ha^ alleö getoonnen toar, menn fie fief,

fo fd^nitt man bie ganje neue SSotfllitteratur, bie man fdjuf, auf

ben ^ampf mit biefer d^riftlid^en SBeltanfd^auung 5U, mahlte

man aus ben 9?efultaten ber mobernen SSiffenfc^aft au§, ma§ ^u

i^r im ©egenfa^e ftanb ober boc§ bequem in @egenfa| baju ge*

hxad\t merben fonnte. 2;er Sef)re unb bem ©fauben üon einer gött=

lid^en SBeltorbnung, bie bie Si(bung ber Seute bivf)er beftimmt l)attc,

fe^te man fo in biefer neuen Sitteratur in f)unbert großen unb
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f(einen, gnten unb [c^Ied^ten 9tDf)QnbInngen ou^ ber 9teügion§*

irie 9^atur!unbe, au§ ber ®e[c^ic£)te nnb ^^iIo[opI)ie, au§ ber

^unft unb Sitteratur bie Set)re unb ben ©tauben einer blo^ natür-

lid^en SSeltorbnung entgegen. SKon üerorbeitete bie 2Ber!e eines

^arnpin, etne§ ^ädd, eine§ S3ücf;ner; man fcCiladjtete (Spinoza unb

^euerbac^, <Sc^o^enI)auer unb ipartmann au§; bie neuen ^orf(jungen

ber Stftronomie unb ©eologic, bieje objeftiüer at§ anbre§, rt)urben

üerrtjertet, ©trau^ unb 9?enan, Sruno Sauer unb mobeme fat^olifc^-

fran§öft[d)e (Snct)!(opäbi[ten tourben benutzt; unb enbtirf) fälfc^te

man — im 3^itotter ber S5(üte ber ©e[c^ic|tgforfc^ung ! — bie

gange SSettgefd^ic^te unb öerlünbete [te bem armen SSoIfe au§=

[djlie^lic^ unter bem ®e[t(^t§pun!te ber materialijtifc^en ^^itofop^ie,

ber öfonomifc^en ©ntmidlungen. @oent[tanbbiejüng[te3Sot!§'

Htteratur, ein einziger, in feiner 5lrt fü()ner unb groß-

artiger 5Serfud), in 3?erbinbung mit ber SSerbreitung ber

neuen rabifalen öfonomifc^en unb poütifc^cn Sefiren ber

^artei bie gonge alte S3i(bung unb Slultur, G^riftentum

unb S5ibe( au§ ^er§ unb köpfen ber 9)Zaf[cn unb au§ ber

gangen ^üt ^inauSgufegen. Sn it^r finbet fid) fein ^fa^

met)r für ben Glauben an einen (ebenbigen, perfönlic^en @ott, ber

unfer SSatcr ift, unb an ein unfterb(id§e§ :Öeben. «Sie ergäljlt nid)t§

t)on ©ünbe unb ©d^utb, öon ©nabe, ©rtöfung unb Heiligung; an

bie ©teile beS emigen, l^eiligen (Sittengefe|e§ fteüt fie baä fatte,

ftarre S^Zaturgefe^, an ©teile ber Siebe ha§> ©o(ibarität§gefül)(, an

©teße be§ Sbeal§ ber ©ittlic^feit bie 9J?ad^t ber bloßen ©itte, bie

ba med^felt mit ben öfonomifd)en 3SerI)ältniffen be§ 35olfe§.

Unb mit ®ier ftürgte fid§ nun bie ©d^ar ber S3ilbung§==

t)ungrigen ba unten auf bk neue ©peife, bie man i^nen bot. 2)a§

mar ja, mie fie mätjuten, haä, ma§ fie fo lange gefudjt unb er-

fe^nt, morum fie hk „l)o^en §errn" oben fo lange unb fo bitter

bcneibet trotten, bie 3Baljrt)eit, ha^^ SSiffen, bie Söilbung. ^iefe toollten

fie menigften§ l)aben, ha fie l)eute nod^ iljr ®elb, t^r Sßo^lfein,

il)ren S3efi| nid)t Ijaben tonnten; menigftenS geiftig moßten fie

iljuen ebenbürtig, nein, i^nen über fein. Unb bann trotten fie ja

aud^ bie SScr^eißung ber fogialbemofratifdien gül)rer: baß unter

bem ßeic^en biefer neuen ^at)rt)eit unb SSiffenfc^aft bie SSelt

eine anbre merben, unter il)rem Seuc^ten ber neue, l)errlid§e, ber
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fo5tnIiftt)c^e ßufunft^Sitaat ^eraufaietjen, unb ha^ bie Präger ber

neuen 3Ba^r^eit auä) bie Ferren ber neuen ßeit fein würben, ©o

f)ing ©egentuart unb 3"^""tt gerabe ber ringenben, üortüärt^;

brängenben 2{rbeitergeifter on biefem neuen Scf)a^e; fo kannten fie

fein galten nte^r; fo lüarfen fie um ben ^rei§, jene gu befi^en,

unb biefe gu erleben, freiwillig Dom otten Sßiffen lueg nic^t nur ha^

Überlebte, Überholte, ben {)inbernben Sotlaft-, fonbern auc^ bie ebeln

®ütet unb bie tt)af)rf)aftigen 2eben§fräfte, alleg, Qlle§, tuie e§ bie

neuen Sucher unb Set)ren n)ot)ltt)ei0lid^ f)eif(^ten; fo lebten fie fic^

in bie neuen ®eban!en Ijinein, bie biefe i^nen mit bemfelben ^In-

fpruc^ unfe{)Ibarer 3Ri(^tigfeit unb ^(utorität entgegenbrachten, mie

einft hk alten Sel)ren, bie alte Sibel: fo mürbe bie neue fojtal*

bemo!ratif(^e ©ilbung im SSoüe geboren, bie eine öatb-

bilbung ift, mie !eine juüor.

©ie trat fofort if)ren (Siege^jug unter ben ^unberttaufenben

ber beutfc^en 5lrbeiter an. Sene erften, bie i{)r gemonnen maren

unb onf)ingen, mürben nacf) einem ®efe|e, haS^ alle§ ©eifte^Ieben

burc^bringt, it)re neuen ^ropl;eten, itjre begeiftertften 35erfünbiger.

@ie maren meift ftuge, begabte Äöpfe, bie tüc^tigften bon aßen

unb et)rtid)c Skturen baju. S^re ganje traft, aüe i^re t^äf)ig'

feiten fteltten fie au§ innerm orange in if)ren ^ienft. ^id)t

nur in ben ^öerfammlungen ber Partei, fonbern aud§ bei ber

5(rbeit unb mö^renb ber ^^aufen in ber gabrif, beim SOJittag«*

maf)I unb ?Ibenbbrot ba^eim, auf Spaziergängen unb mo immer

fie äu gmeit unb britt uerfammelt maren, bi^!utierten unb gaben

fie bie ©ebanfen mieber, bie fie au§ einem, jmei, fünf, jel^n

93üc^ern jener neuen Sitteratur gefogen unb balb leibtid^ öer*

ftanben, batb nur t)alböerbaut unb fc^on f)alb mieber öergeffen

fiatten, aber bie fie immer mieber aufgefrifcfit ert)ielten burc^ bie

5Irtifel i{)rer fojialbemotratifdjen Blätter. 3c§ brauche t>a§> alle§

nid^t meiter §u fc^ilbern: "öa^ ift eben jene ganje freimiüige,

unorganifierte 5tgitation ber neuen fo^iatbemoh-atifc^en ©efinnung,

öon ber id^ am @d)tuffe be§ tjierten tapitet^ gerebet i^abc, bie

gemaltigfte, fc^neibigfte, überroättigenbfte SSoffe ber ^artei, bie

fein ^abrift)err, feine ^olizei tjerbietet, f)inter ber bie 9JZa^t über-

zeugter ^erfönlic^feiten fte^t.

^ie SBirfung biefer ^(gitation mar bie gemünfcl)te. Unter
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if)rcm ©inbrucf 6rad£) bie gefamte alte ^ilbung ber 5(r6eiter au§

it)rer Sugenb5eit ^ufornmen, brtd^t [te nod§ l^eiite in iebem einzelnen

immer micber jufammen, ber nod^ mit if)r in eine unter fogial*

bemo!rQtij(^em ©influJB fte^enbe gabri! eintritt. ®a räd^en fici|

mit einemmole bie brei großen ^ef)Ier, an benen, mie mir

fafien, unjre ganje fjeutige ^ßolf^fd^ulbilbung !ran!t, jene 516«

t)ängig!eit ber einzelnen profonen 93ilbung?^elemente öon ben ©e«

banfen!reifen unb bem 95iIbunggnibeou ber ©d^rift, jene falfdje

Sfuffaffung Don i^rer Srutorität, jene öormiegenb uerftanbe^mä^ige

Aneignung ber §eitgmat)r^eiten be§ ßl)riftentum§. SSor ben neuen

^ilbunggfaftoren !önnen hk antifen ber ©c^rift, üor ber SCutorität

ber ejaften SBiffenfdjaften, bie jene ftü|t, !ann bie Slutorität ber

93ibet, bie biefe bi^tjer trug unb fälfd^tic^crmeife gteid^ ebenfo

ma^gcblid^ unb unanfedjtbor erüärte mie bie religii)jen SBal)r'

t)eitcn in ii)v, nid^t 6eftef)en; üor ber ^xitit be§ mobernen realiftijd^

gefd)ulten aJ?enfdf)en fallen bie metapf)^[ifd)en ©pefulationen be§

überlieferten 2)ogmag, in ba§ man bie 2Ba!)rf)eit be§ ß^riftcn^

tum§ bi§t)er Ijauptfadilid) fe|te, über ben Raufen. Qtoat fül)(en

mandje et)rlid§en (SJefeHen inftin!tio, ta'^ on biefer neuen ^'\U

bung auc^ nid^t aüe^ @oIb ift, ma§ gtöngt unb gleist; ha'^ fie

ebenfo freubelog unb unbefriebigt unb un!(ar lä^t mie ha^i $nte;

ba§ tro^ aUebem in biefem 5llten bie le^te emige unmanbelbare

SBa^rf)eit nod^ ruijen !onnte; aber fie öermögen ben entfd^eibenben

^un!t nid)t ^u finben, an bem bie§ ber ^oK ift. (£§ fehlen bie

SJJenfd^en, bie it)nen bagu öerf)elfen, i^nen ben 3Beg geigen, ha^

Überlebte, Über'^olte, $ßergänglid)e, ha^ SSerftanbeimerf , ben Srttum

bon bem emig ma{)ren ^ern gn fd^eiben; niemanb !ümmert fid^ um

fie in ben 9J?affengemeinben, in benen fie jumeift leben; niemanb

fd^miebet i'^nen bie mobernen SSaffen, giefet it)nen bie neuen ®eme{)re,

bermittelt i^nen bie maleren, eckten, ooUen, miberfprud^ölofen,

ungefälfd^ten (Srgebniffe ber jüngften SSiffenfd^aft, bereu $8efi^ fie

allein befötjigen mürbe, ben mäd^tig anftürmenben SSorfampfern jener

fo^ialbemofratifd^en |)alb6ilbung entgegengutreten, if)nen ben ©emeiä

be§ ©eifteg unb ber ^raft 5U füt)ren, it)nen i^re %l)oxi)dt aufgubeden.

2)a5U teilen alle ot)ne Unterf(^ieb haä tiefe @eJ)nen nadj ö!ono*

mifc^er Sefferung, beffen fid^ ebenfalls bie ©ogiatbemofratie 6e*

mäd^tigt ^at, unb beffen gläusenbfte Sefriebigung fie ja aud^
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lüieberum erft mit bem ©lege her neuen SBiffenfc^oft öert)eiBt.

^lud^ ha^ Stoingt ben noc§ sögernben öor biefer „SSiffenfdjaft"

auf bie ^niee nteber. Unb fo fallt, mögen fie motten ober nid^t,

SOJann für 9J?Qnn rettung§Io§ ber neuen ©efinnung, ber neuen

fo5iQlbemo!ratifd§en 2öeItanfcE)auung on^eim, mirft mit bem oüen

SBiffen ben alten ©tauben meg, ot)ne in bem neuen ben @rfa§

5U finben , ben man i^nen öerfprod^en \)at, unb ben feine begcifterten

^rop^eten ju §aben behaupten, immer mieber fud^enb, taftenb,

fef)nfü(^tig gurücffd^auenb, ob ha^ Sllte fic^ nid^t bod^ nod§ tier^

jungen unb atg 3[3af)rt)eit offenbaren mitt, unb bod^ immer mieber

öer^meifelnb unter ben Oernic^tenben Setoeiggrünben ber Hugen, ge*

bilbeten ©enoffen, benen fie nid^t ftanb galten fönnen. @o lebt

eine grofee 'ißle\)x^a\)i xi)x arme§ leeret Seben l^in, o^ne greube,

o^ne Hoffnung, of)ne §ilfe. „Söenn eg nur erft mieber t)eute um

fe^§, menn eg nur erft mieber Sonntag märe!" — ha§> mar ber

emige, tägtid^ mie oft §u t)örenbe ©eufjer. Unb mie mand^mat

fügte man äf)ntic^e§ mie t>a^ folgenbe I)in^u: „@g ift bod^ mer!«

mürbig bei ben SIrbeitern ; bie münfc^en fid^ immer meitcr I)inau0,

ba§ 5llter auf ben §al§. ^aö ift boc^ eigentlii^ Unfinn. @§
bleibt ja immer einen Stag mie ben anbern. 9)Zorgen frü^ ge^t e§

boc§ mieber ebenfo Io§. llnb mir muffen noc^ frot) fein, etma§

5U Oerbienen." 2)aä ift ber Xon ber üottenbeten ^offnung^Iofig*

!eit, ber SSer^meiftung an einem SSert, einem Sn^alt, einem ^tocd

be§ jDafeinä. ©inen Schritt meiter — unb er !ann in ben 8d^rei

ber SSut, ber Empörung umfd^Iagen, bie atte^ serftört, meil fie

nic^tö für lebenömert finbet, bie on allem bergmeifelt, meil fie an

fic^ felbft üerämeifeln mußte. 5)ann ift bie ßntfeffelung atter

Seibenfc^aften, bie Üieoolution beso 95oIfeä ha. @^ ift fein 3weifel:

f)eute ift biefer Ie|te eine Schritt noc^ nid^t getrau; t)eute benft

bog 35oIf, mir fo^en eö, noc^ an feine ©mpörung unb 9ieoolution.

5lber eg ift abermal§ fein 3^^Ü"et, ^ci% i^re ©efal^r näfjcr ift al§

ha^ SSoIf mof)I felbft mä§nt. Unb fie mirb in bem Slugen*

blicf ba fein, mo gu ber religiöfen S?erma^rIofung ber

Snbuftriearbeitermaffen, bie t)eute im ganjen OoUenbet
ift, bie fittlid^e fiinjutritt; mo an§> jener hit te^te ^on-
fequen^ für biefe gejogen mirb. §ier alfo, unb nic^t in

ber politifd^en unb mirtfd^aftlic^en Organifterung ber
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3JjQffen, Hegt ber öer^ängni^öoUfte (Stnflu^ ber foätat»

bemo!ratifd^en Slgttation; unb tjier in ber SSerntd^tung beä

überlieferten ß^ri[tentum§ i)at jte if)ren b{gJ)er größten

©rfolg gehabt. @g ift auc^ bog freiließ nic^t if)r SSerbienft

ober tt)re @d^ulb aßein: fie ift auc^ l^ier nur bie @d)nitterin,

bie mit rafd^em, fi^arfem ©d^nitt triumpf)terenb bie grüdfjte erntet,

bie onbre ^änbe gefät l)aben. 5lber \)a^ änbert an bem Sammer

nid^tS, ber nun t)errfd^t, inib nidjtS an ber ©röfee ber ®efat)r,

bie nun brot)t.

Sm golgenben l^obe id) nunmehr bie 2BQf)rf)eit beg bi§f)er

Sluggefüfjrten au§> meinen ©riebniffen in ber gabrif gu ert)ärten.

Sd§ merbe in lofer Orbnung ©efpräd^ an ©efpräd^, ßitat an

3itat, 93ilb on 33ilb reiben unb nidjt biete SSorte baju mad^en.

Unb ®efprädf)e, ßitate unb S3ilber ftjerben für fid^ felber reben.

@ine§ Xogeg ert)ielten gtöei Wann unfrer Kolonne ben ^Tuf*

trog, 9?iemenfc[)eiben, gro^e fünfjel^n bi§ glpangig Zentimeter breite

eiferne 9fJäber, ouf benen bie Streibriemen ber einzelnen 9}ZafdE)incn

taufen, au§ bem parterre auf bie ^meite ©mpore t)inaufäufd^affen.

3Bir tuben jeber ein paar baöon auf bie (Sd^ultern unb Vetterten

t)inauf. S)a, mo mir fie aufreif)en fottten, faB einfam am genfter

ein Strbeiter in ben beften Sauren. (£r ^atte unauft)örlid^ t)un=

berte Heiner ftäf)Ierner gebern mit immer bemfelben Soct)e gu öer*

fe^en. Stieben i{)m tag, unter einer platte ^alb üerborgen, bie

neuefte Stummer ber „treffe." 3Son feinem ^otjen genfter au§

Überfall er hk gan5e ©tabt mit it)ren t)unbert rauc^enben ©d^toten.

aJJein Slrbeitlgenoffe, ber ftor! fc^nupfte, trat ju it)m unb

Bot if)m eine ^rife. 5(ug ber refpeftüoHen 5(rt, mie er e§ ti)at,

merfte id§, ba§ ber neue 53e!annte einer ber geiftig bebeutenbern

Slrbeiter in ber ^abrif unb auSgefprod^ener ©o^ialbemofrat fein

mu^te. Sc^ na£)m auc^ ein ^rife, unb halt maren tt)ir il^m ®e»

fpräd).

@r fragte, marum id^ eigentlich t)iert)er in bie ^^abri! ge«

tommen möre. 3d§ log it)m fd)meren ^erjeng mein EJJärlein üom

arbeitSlofen ©jpebienten oor.

SSa§ mar bog für eine tlieologifd^e B^itung, bie 3^r ^aftor

ha t)erau§gab, forfd)te er bann meiter. ©tma mie ha^ ©onntagS*

blott „^er 9flad)bar"?
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9Jein, gab irf) jurücf. ^q§ Q3(Qtt fd^reibt für bie ©ebtibeten,

bie etubierten, befonbcr« bie 9Jic{)ttt)eologen unter i^nen. Sein

3iet ift, in feinen 3(rtiteln ben S3en)ei^ §u füf)ren, t>a^ äwif^en

Gf)riftcntum unb Kultur, ^njijc^en 9?eIigion unb SBiffenfc^aft burc^=

aus feine Äluft befte()t.

2)a§ ift nid^t tüaf^x; bo fonn 3()r ^^oftor lange mad^en; fo

ein 58en)eiö ift unmögtirf).

^05 beftreite ic^ benn bod^ noc§, erlüiberte i^.

jE)ie moberne 2Siffenfd^aft ....

S)ie moberne SSiffenfcE)aft , bie auf ber 9?üturforfd§ung ruf)t,

:^at ftd^ nur mit ber fic^tbaren SSelt, mit ber ttjeiten finnlic^

n)af)rnel)mbaren '^atux um unö Ijer ju befaffen; fie !ann nur bay

ftubieren, roa§ tt)ir pren, fe^en, füllen, fc^merfen, ried^en, unb

nur bürüber fann fie ein Urteil f)aben.

3a, has) ift gang fd^ön unb gut unb richtig. 3(ber bie ©c^tüffe

barouö.

Sflun gut, 5ief)en njir hk «Sd^Iüffe barau§!

Unb ic^ öerfuc^te, tt)ie mand^mal, ein (Sjperiment gu mad^en.

Wlan beljauptet norf) immer öielfac^, @ott laffe fic^ roiffenfd^aft-

lid§, öerftanbeömöBig beujeifen. §ter ttjor offenbor einer, ber

i^n öerftanbesmöBig leugnete. Sft jener So^ SSaf)rt)eit, fo fonnte

id§ mit bem üblichen Q^eweife meinen ©egner üielleic^t überzeugen.

3c^ fuc^te nun mögli(f)ft populär bargulegen, wag id^ bem Sinne

nad§ im golgenben tt)iebergebe.

5D?ein SDMnn fannte ^^arroin; fo ftiüpfte ic^ am bcftcn

baran an.

S)arh)in letjrt boc^, ba^ bie gan^e SSelt fic^ oon unten f)erauf

entrtidEelt l)abt?

Sa.

@r fagte, ba§ @rfte, »aö war, toax ber Urfd^Ieim?

3a.

3(ber jebe SSirfung muß eine Urfac^e ^aben. Xer Urfc^leim

alfo aud|?

Sa.

e§ muB atfo eine ^raft üorf)anben getoefen fein, bie tt)n er*

äeugt ^at unb auö i^m roieber ha§ gan^e Unioerfum fic^ ^at ent*

roicfeln loffen? SfJennen n)tr biefe Äroft einmal @ott. 23ir fe^n,
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t)Q§ in bem (^ntloidlungc^proäeffe unb ber baburc^ entftanbenen

SBett beftimmte @e[e|e fierrfcljen. «Sie muffen qu§ btefer ^raft

ftommen. 9Bo aber (^efe^mö^igfeit unbDrbnung ift, mu^ SSernunft,

®eift t)ort)Qnben fein. Sn biefer SBelt l)Qben fic§ nnn nic^t nur

©teine unb ^flongen, fonbern aud^ Stiere unb ä)Jenf(^en ent=

toiddt — natürlid^ unter bem @inf(uffe biefer ^roft. 9J?enf(^en

ftnb öernunft* unb geiftbegobte ^erföntid^feiten. ®ie üernunft-

begabte Slraft, bie fie erzeugt, mu^ §errin i^rer ©räeugniffe, me^r

at§ biefe, minbeftenä alfo aber aucl) eine uernunftbegobte, geiftige

^erfönlic^teit fein, gerner ba§> ^öc^fte nun, toa^ ber SDknfdE)

!ennt, bie SSoItfommenf)eit, nacf) ber er ringt, liegt in ber Siebe.

S)ie fd}ijpferif(^e, gielbetüu^te, öernunftbegabte, ^erföntid^e ^raft

muB aber ha^ I)aben unb fein, tüonad^ bie ftreben, bie fie gefd^affen

l^at. S)orau§ folgt: eö giebt einen perfijnlid^en ®ott, unb biefer

ift bie Siebe, ber SSater feiner ©efc^öpfe.

2tber mein ©egner fd^üttelte ben ^opf unb erttjiberte nur:

Tlnn ©laube ift: ®ie Statur ift ®ott, aber fein öernünf*

iige§ SSefen, fonbern einfad^ ^raft.

@g mar bie fotgerid^tige 5lntU)ort, bie id^ erlüartet f)otte.

®enn foli^e 93en}eife ^aben nur für ben SSert, ber fdtjon ßfjrift ift.

@o ^aben @ie alfo bod^ oud^ einen ©tauben, fut)r ict) fort,

<x{§> er mieber frf)mieg.

Sa; aber ha§> Stjriftentum ift ein SSat)ngIaube. (£§ ift

erft im öierten Sat)rf)unbert entftanben, mo e§ burd^ 9J?oiorität0*

Befd^Iu^ äu ftnnbe fom ... S)ie öibel ift ein 93uc§ mie jebeg

anbre. @ie ift aud^ erft fünft)unbert Sa^re nod§ S^rifto nad§ 93e*

Heben äufommengefe^t. @g ift ein ?Iugbeutungöbuc£) für bie

©ro^en. Sn ber S3ibel ftet)t aEe§ brin; man !ann alte§ ^erau§*

lefen. Unb bie einzelnen Sudler ftnb erfunben.

Sd£) erlüiberte, ba^ fei boc| mol)t etma^ ^u biet bef)auptet:

©0 üiel id^ üon bem ^aftor meife, bei bem id) mar, l^aben

Uniüerfitätöprofefforen, haä genau unterfurf)t unb feftgefteEt, meldte

Sücfier auf feinen gaß blofe erfunben finb. ©o mei§ man, glaub

id§, beftimmt, iia^ bie 93riefe an bie S^iömer, ^orintl^er unb

'©olater bom 5lpofteI ^aulu§ ^errütiren.

?rber er fäf)rt fort:

@§ ejiftiert fein einziges gerid^tlid^e^ (!) 2)ofument bon ©^riftuö.
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tüie bod) öon ©ofrateö unb fold^en Seuten. 3öie fommt e§, baB

ü6er ha§^ älüölfte 6iä breißigfie 2e6enöJQ£)r üon ßf)riftuä nichts

befonnt ift? ^aö jeigt bod§, ba§ quc^ bo^ übrige üon i^m

fagen^oft ift.

hierauf toirb mir eine Entgegnung teic|t. Unb jo lenft er

ein njenig ein:

SSo^r ift öon 6^riftu§ nur, ha^ er ein 3Kenfd^ tok njir ge*

h)efen ift. @r tüollte feinen 9}?itmenfd^en Reifen, unb er bilbete feine

Se^rfä^e fo, tt)ie e» bie bomolige 3^^* brandete, er fleibete fie in

ein religiöfeS ©etoanb. |)eute ift bie DfJeligion nur nod^ §ur Sin*

fc^üd^terung , ^ur SZieber^altung bes großen Summet^ „SSoIf"

ha SSorum befolgen benn bie ©roßen nic^t bie Se^ren

beö ß^riftu^? SBorum f)elfen fie nid^t, ftetlen bie S'Jöte nid^t ab,

bringen nid^t Cpfer? 3Senn fie SReligion Jjaben, unb 9f?eIigion

SBa^r^eit ift, fo muffen fie e» boc^ burc^ bie Xijat betoeifen,

erft einmal ;)rüftifc§e§ ©fjriftentum treiben; bann !önnten toir e^er

glouben

@r forberte ben S3en)eie ber glauben^ftarfen , lebenbigen c^rift*

liefen ^erfontic^feit, eben bas, xoa^ allein öon ber SSa^r^eit

unferö ©tauben^ ttjirflid^ überzeugt.

®en)iB, gab iä) ^uvM, Sie l)aben in mand^em, teenn aud^

nid^t in aEem 9^ed^t. Sc^ ^affe bie Srut auc§, bie fo l^euc^elt,

ba§ ^eiligfte ausbeutet unb baburd^ in ben <Sd^mu§ giel^t. Slber

fallt burc^ fold^e Sumpen bie 23a§rt)eit be§ 6l)riftenglauben§

gleid^ mit ba^in? Sft e^ mit ber ScE)tofferei nid^t^, meil mand^e

Schloffer nur ^^fuf^er in if)rem ^anbmerle finb? Unb id§ l)abc

bie testen Sa^re mit guten unb ebeln ©Triften §ufammengelebt,

bie fid^ 9)?üt)e gaben, i§rem ©lauben auc^ im Seben S^re gu

mad^en. ^ie finb mir ein S3emeiö für bie SSa^rlieit bec-

Sl)riftentumg.

SSon.benen finb fie eben ^^pnotifiert. Sebt man lange mit

einem SJJenfc^en julammen, fo tigpnotiftert ber einen.

S)ann finb @ie öon 9JMnnern ber entgegengefe^ten ^Tnfid^t

^^pnotifiert. 2^ann giebt eg überhaupt !eine eigne, männliche,

felbfterrungene 5lnfic^t. 2)ann ift alle§ !Gug unb 'Trug. 2)ann

beruht erft rec^t altee« auf ©tauben.

^%u fc^njeigt er. @o fa^re td^ fort:

Oö^re, S)rei Slonate gabrilorfieüet 11
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Unb e§ ift auä) fo, im legten ®runbe beruht tt)ir!(icf) oEe§

Quf ©tauben. SDort ber 93aum. 2Bol§er tütffen ©te, bafe bog

ein 33Qum ift? 9J?an l^ot e§ Sfjnen öon ^inbf)eit an gelef)rt, unb

(Sie l^aben eö geglaubt unb meinen nun, eg ju triffen.

2)a§ mag tüo^t fein, geftet)t er gu, giebt iebod^ 3ugteic^ ber

(Baä)e: gefd^idt eine anbre SSenbung: STber üon ber ©jiftenj

biefe^ 93aumes !ann idE) midt) bod^ überzeugen, üon ber ©jiftenä

eineö ®otte§ nid^t.

S)od^. 9^ur nid^t auf bie gleicf)e SBeife, nid^t mit bem S3er-

ftanbe. ®a§ ber Saum bort toirHid^ ejiftiert, ha^ fe^e unb fü^te

id^, pre e§ oud§, tt}enn ber 3Sinb ^ineinfäfjrt. 3lber e§ giebt

nod^ ein anbreg ®ebiet, ha^ man nid£)t mit ben ©innen toalir'

nel^men unb bem ^erftanbe erfaffen, burd^benfen !ann. ®a§ ift

ha§> (SJebiet beg moralifd^en, fittlid^en Seben§, njo ber SSerftanb

banlerott mirb, mo i)a§> ©emiffen unb ber ©taube entfd^eibet unb

feine Sflotmenbigfeit unb äöa^rtjeit ermeift. ®ie SSiffenfd^aft, ber

$ßerftanb freiließ fann Ujeber beu^eifen, ha^ e§ einen ©ott giebt,

no^ ba^ eg feinen giebt. ®er SSetoeig aber, ber unumfiöfetid^e,

toirb gefüi)rt burd^ bie gefd^irf)tlid^e, menfd^Iid^e ^erfon Sefu§

6^riftu§. 5tu§ feinem Seigren, Seben unb ©terben er!ennen mir,

ba§ e§ einen ©Ott giebt. ®enn in iE)m mar eine ^roft, bie fonft

niemanb befi|t, unb bie, fogt er felbft, ^otte er üon ©Ott. 2Bir

ertennen ober barin aud), mer biefer ©Ott ift: bie Siebe. Unb

ha^ bem fo ift, ba^ e§ biefen bon ©^riftuS öerlünbigten tebenbigen

©Ott giebt, erfährt jeber, ber bie ©e!^nfud§t unb ben 90?ut ^at,

fein Seben nad^ biefem (S^riftuS einpriditen, ber fid^ entfd^tiefet,

fic§ oon ganzem ^ergen biefem ©otte an^uOertrauen , mit anbern

Sorten: ber gtaubt.

Slber er frf)üttette abermat^ ben Äopf:

2Ber ben SBal^ngtouben einmat ^at, für ben ift e§ fetbftoer*

ftänbtict), ba^ er nun at(e§ bret)t unb menbet, um feine ©arfie

ptoufibet 5U mad^en. ?lber Xf)atfad^en f)at er nidöt.

dx meinte maffioe, augenfäßige unb greifbare X§otfad^en,

mie fie ber 9}?ateriati§mu§ üertangt unb i)at. gür :^iftorifd§e,

fitttic^e, geiftige ^^atfad^en t)atte er !ein 3?erftänbniö unb nac§

bem grieben !eine ©efjnfud^t. Dt)ne haS' aber ift ß^riftentum

unmögtid^.
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80 brad§ ic^ ab, unb trir !amen auf anbre ^inge ju

reben. 9^tc^t lange. S)ann jagte uns ein SSerhneifter, ber un§

ftjof)! fd^on länger beoBad^tet l^atte, mit grobem Gepolter auö-

einonber.

dttoa üicrje^n 5^age fpäter Ratten wir einmal ni^t üicl gu

t^un. @o ftanb id^ mü§ig bei einem an ber ^re^ban!, einem

füllen 9)?anne, ber mir f^mpatf)if(f) tt)ar. SSor einer fjalben «Stunbe

erft l^atte man einen meiner nät)ern Kollegen, jenen ^anbarbeiter

nac^ §aufe gefd§afft, üon bem ic§ fc^on an einer früheren ©teile

auöfü^rlic^ ergä^Ite, bafe i^m eine eifeme Sd^iene üon ettoa

äman^ig ^funb auf ben gufe geftürjt mar. ^er 2)re^er unb id^

fprad^en öon bem gaEe. Set) fagte i^m, ha'^ ber ^erte^te mir

nod§ ^eute morgen freubeftra^Ienb erjä^It ptte, meld^eä ©lüdf er

geftem gef)abt ^ätk. Sine grofee, oiele ßentner fd^toere unb ttma

fed^§ Zentimeter ftar!e ©ifenplatte für eine ^artettt)obetmafd^ine, bie

fd§on einem unfrer Srranät)orteure eine 3^^^ gefoftet \)atk, märe

beim 5tuf^eben mieber jurüdgefalten unb ^ätte if)m bei einem

^aor beibe Seine jerquetfd^t.

Sfiun f)at es i^n f)eute boc^ nod^ getroffen, menn aud§ öie(

gelinber, fut)r ic^ fort. 3ft ha^ nun 3^!^^ ober f^ügung?

®a§ finb 2)inge, I)inter bie man nid^t fe^en !ann, erftjiberte

mein 2)rel^er.

%üv einen 6t)riften giebt^ aber feinen ß^f^'^-

Sßa§ ift (S^riftentum? — S^ic^tS. SBa§ ber liebe ©Ott? —
5)en \)at nod^ niemanb gefel)en. Unb ©otteö ©o^n? — !J)ann

finb toir alle ©otteö Äinber.

©emife, fagte id§, finb »ir ha^, menn mir 3efug nad^Ieben,

(^otte? SBitten if)un, an il^n oon gangem ^erjen glauben unb

täglich barum bitten. 5{ufö 33eten !ommt befonberö oiet an.

Stber er läd^elte nur unb fagte:

^ann bie Sibel. greitid^ ftet)t oiel SBa^reä brin. 5lber

auc^ Diel galfc^eö. «Sie ift auc^ nic^t für uns gemad^t, fonbetn

für bie ®rofeen . . .

3(Ifo mieber biefe furd^tbare ?(nftage! . . . Sonn rebeten mir

Don ben ^aftoren.

3(c^ ja, fagte er, e§ giebt ja gang gute unb tüchtige 9J?enfc§en

unter ben ©eiftlic^en — im übrigen aber (eben fie bom ß^riftentum
11*
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unb befinben ftd^ tüol^t babei. 9Bo ift ^eute einer, ber fo l^anbette

lüie ®f)ri[tu§? ber fo üiete Entbehrungen unb SSerfolgungen

ertrüge?

Unb h}enn nun ein ©eiftlid^er, mie (S^riftu^ ,
ju un§ gabrif=

arbeitern fäme, hjürbe er etujaö ausrid^ten? fragte id).

m6)t ütet. e^ ift gu fpät. S^Qc^bem S^riftug felbft W 9tot

nic§t t)Qt Qu§ ber 3BeIt fc^offen fönnen, öermog e§ ha§> ®f)riften-

tum I)eute erft redjt nic^t me^r.

®ie 9^ot ttjegfd^offeu tt)iH eö gor ntcf)t, njoEte auc§ (S^riftuö

nid|t
,
fonbern nur ben 9J?enfc^en innern ^rieben unb ^eilige ^'raft

geben, biefe äußere 9^ot 5U trogen unb gu überttjinben.

^raft, ^rieben? SDaä geben onbre SDinge öiet met)r!

Sfletn, Ujenn bog 6t)riftentum bie§ nic^t geben !önnte, bann

fonn e§ unä nic§t§ geben.

S)aäu fc^njeigt er ftilt, unb oucf) bie§ ©efpröd^ t)at ein @nbe.

Einmal gegen 5tu§gang meinet ?Xufentt)aItö in ber gabri!

frogte iä) einen bire!t, tt)a§ er öon DfJeligion unb (S^riftentum

l^ielte. Sc^ Ujujgte, er wax eifriger @Oäiolbemo!rat, aber hk

®utmütig!eit unb |)öflic^!eit felbft, ein rid^tiger ©ad^fe. Er

t)atte früljer im §aufe eineg 9fied§t§anti)altg gettjo^nt unb bort

mand^eä gefücft unb au^gebeffert. ßi^"^ '^ant bafur f)atte

itjm biefer au^er feinem pflid^tmä^igen So{)n mondje S3ud§er gu

lefen gegeben, geogropt)if(^e , naturmiffenfd^afttic^e ,
gefd^id^tlid^e.

S^re Xitel fonnte er mir nid^t me^r genau angeben. Sluf meine

offne grage antiüortete ber 9J?ann nun gleid§ offen, e^rlid^ unb

!ur5 : Sd^ rebe Ujenig bon ben ©ad^en unb ftreite mid^ nie barum.

^6) laffe jebem feine Slnfi^t. 5tber id^ fiahe audj meine eigne,

unb id^ ben!e: 3So man nid^tg erlennen !ann, ha ift aud^ nid^tö.

S)amit bofta.

@r njar liebenSmürbiger aU ein anbrer ©efinnungägenoffe

öon it)m au§ unferm SSorort, übrigen^ feines 3^^^^"^ ^^^^ ^^abrü-

tt)irfer, aber mit leibtid^em SSerbienft. Sd^ f)otte it)n eineg 5tbenb§

im fd^on ermähnten Xurnüerein unferS Orteö getroffen. 2)er

Mann tüor, maS man ein „Sturngenie" gu nennen pflegt, mit tabel=

lofem Körperbau unb gteid^er 9}?u§fetbilbung> ein fd^öner, hoftooHer

Wtarm. Sc^ ging mit il^m om «Sd^Iuffe ber Xurnftunbe in eine

nal)e einfädle, öon un§ gern befud^te Kneipe unb trän! ein ®Iaä
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Sier mit if)m. @r toar and) ein fiuger ü)2en)c^
, fanatifc^er 2(nf)Qnger

ber Äaltlraffer^citmet^obe unb bcr vSoäialbemofratie unb ein güfjrer

unter ber 5af)Ireid^en Söeberfieüölferung oon G^emni^, bie unter

roirÜic^en $)2otftQnben feufjte, o^ne anfc^einenb altäuüiel 9fiüd)"id^t

bei ben UnterneJ)mern ju finben. ©r erjäJjIte mir mand^eö qu^

ben Sotjnfömpfen , bie fie geführt, unb in benen er mit in ben

Dorberften 9?eif)en geftanben ^ätte, ernft, obieftiü, mit ber epifc^en

9?uf)e, bie fo öielen Seuten im i8oIfe eigen ift. S)ann lenfte ic^ il)n

aud^ auf bie religiöfe ^^^age unb brängte i^n §u einem Urteil. @g

mar furg, Bünbig unb !onfequent jogialbemofeatifc^: Sie Äird^e ift

bloBe 35erbummung§anftatt unb ttjo^lbered^neteS ©taat^inftitut;

ober man foll fte tro^bem nic|t befeitigen ,
fonbern nur umttjanbeln,

ober burc^ unb burc^. ü)?Qn foß e^ ba^in bringen, bofe fte bie

9^aturtt)iffenf(^aften bem SSoIte le^rt unb prebigt.

3(l(e bi§f)er ©efc^ilberten gef)örten jener jielbettJUBten, be*

geifterten, gebanfenhaftigen , ebelbenfenben , »irttid^ njo^r^eitS*

burftigen ©ruppe meiner jojialbemohrQtifc^en Strbeit^genoffen an.

33ei aller 5lble^nung gegen bie iReligion, bei aller ©eringfd^ä^ung

ber Äird^e roaren fie gemäßigt in il)rem Urteil, anftänbig in i^ren

Stufeerungen unb mel)r ober hjeniger bemüt)t, bie ©teßung berer,

bie nod^ glaubten, me^r ober Weniger §u tuürbigen, ju üerftei^en,

5U erflären. Stber e§ gab eine öiel größere ®ruppe gleid^ ftar!

geprägter (Sojialbemofraten, hk, ro^er aU jene, in ber %1)at

nur noc^ ^ol)n unb epott unb Sla5pt)emie für bie Heiligtümer

unjerö ©lauben^ Ratten. Slud^ bei i^nen fttar t^a^ Stichwort:

„^atnx ift ©Ott, ®ott ift bie Statur." Slber fie öariierten e§ gern,

mancl)mat in ber un^üd^tigften gorm. ®o fafeen fol(i)e Kumpane

einmal in einer 5?neipe jufommen; man fom au^ ouf foldje

j^inge ju fpred^en unb erllörte fie furjer §anb für 33löbfinn, unb

einer rief au§: „Sld^ toa^, unfer ®ott ift ein ftrammeö SBeib."

@in lautes ©eläc^ter über ben 2Bi^ fd^nitt bann bie ganje flüdljtige

Debatte fc^nell ah. 5lnbre ät)nlid^e fd^limme ^inge, bie ic^ bei

anbei-n ®elegenl)eiten ^örte, mag id§ nic§t l)ier^er fe^en.

5ßor5Üglid^ mar e§ bie Sugenb, bie öielfad^ fold^e ©efinnungen

^atte. ^ier mar oon @rnft, oon einem 5Semüt)en, auc§ nur ein=

mal objettio ju prüfen, am aßerroenigften bie 9fiebe. 9)?an mar

fclbftüerftänbli^ meift längft über folc^e 5)inge ^inttieg. 3)cm
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einen, einem Slt)üringer, galt S^riftentum gtei(^ Stntifemitigmuö,

ben er aU ebenfo unnobel tt)ie unbered^tigt ^a^te, unb ben er,

übrigens mit einigem 9ie^t, für haS' ©egenteit bom ß^riftentum

er!(ärte. Wlan ginge in bie Äird)e, machte fromme ©efid^ter,

unb im übrigen lebte man boc^ brausen feinen 5)eut beffer aU
bie anbern, ©leid^giltigen , bie öiel e^rlic§er aU jene t)QnbeIten.

3«^ tonnte it)m nur erh)ibern, toa^ id) bem erften gejagt f)atte.

@r toar aud) ftiE baüon aber öon jener ©teid^ung: ßt)riftens

tum = 2lntifemitigmu§ Iie§ er fid§ partout nic^t abbringen.

Übrigen^ toax e§ fd^ttjer, mit if)m borüber überf)aupt länger

gu reben. @r t)ielt \)Ci§> offenbar, raie Diele, bie mir ha^ gerabe^u

tn§ ®efid^t fogten, nid§t me^r ber Sflebe lüert. 2)enn „SfJeligion —
htt U)ot)nt nidf) xmi)x unter ben 5trbeitern," fagte in gleicfjer

Haltung unb 9J?einung einmal ein anbrer junger S3urfd^e, auö

95erlin§ Umgebung gebürtig. (£r tüar mir gu 5(nfang meinet

gabrüleben^ befonberS !§od)mütig gefommen, aU id^ i^n meine

djriftlid^e ©efinnung mer!en Iie§; fpäter öer!e!^rte id^ öiet unb

gern mit it)m; er ioar tro| mand^er S3erliner 9)?anieren ein

{leiner ftuger, fd^neibiger, ftrebfamer ^ert, ber eö eben nirf)t

beffer nju^te unb allmät)lid^, ber eingige bon aÖen, tüirflid^ burd^

meinen übrigen^ öon aUem ©e!et)rung§ftreben freien SSer!eI)r ju

anbrer, tieferer, ernfterer ©efinnung über fRetigion unb (S^riftentum,

aber tt)of)I faum gu h)ir!(ic§er grömmigfeit getaugte. Sd^ traf i^n

gleid^ an einem meiner erften ©onntage nad^mittagS unb ging bann

mit i§m fparieren. Untertt)eg§ fragte er mid^ gelegentlid^, mag id^

am SBormittag gemacht ptte. „SdE) tüar in ber ^irc^e," ont-

n)ortete ic^. „Kummer 9J^enf^," \üax feine Entgegnung. Sc^ fragte

itju freunblid^, njie er ba^u fäme, fo ju reben, unb fagte i[)m

einiget öon ber ^ßernünftigfeit meiner religiöfen Übergeugungen,

unb Jurg bebor ic§ für immer öon ßt)emni^ fortging, fagte er mir

eines ©onnabenbg gang freimißig, er njoßte mit mir morgen in

bie ^irc^e ge^n, h)0 e§ if)m bann aud^ gang gut gefiel. @ct)IieBIi(^

mad^te er mir nod^ eine SiebeSerllärung : er tt)ünfd^te, er !önntc

immer in fold^er ©efeUfd^aft Ujie ber meinen fein, ba mürbe man

ein gang anbrer 9Kenfd§.

(£r ibar übrigen^ fc^on in ber beften ©efeßfd^aft öon

aEen. @r beUJO^nte mit einem Gleichaltrigen, ßmangigjät^rigen
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eine I)übfdje Stube. 5^iefen, einen ^ommern, l^atte er, h)enn td^

m\ä) rec^t erinnere, in S5erlin !ennen gelernt unb rtor mit i^m

jufammen nac^ ßfiemni^ gcnianbert. S)a§ lüor ein ftilter, fiarm^

loi'er 9}Zenfd^ auö einer aÜerbing^ armen §anbn)er!erfamilie, einer öon

ben menigen, bie nod^ (5f)riftentum im Seibe Ratten, an bem fie nid^t

rütteln lieBen, unb oon bem QÜe ©egeneinjTüffe mie felbftöerftänb^

lic^ mir!ungöIol abglitten. 2)er übk einen ftummen, aber guten

©influB auf ben ©tubengenoffen auö.

eben btefer [title Sunge, ebenfalls @d£)Iofjer, ftonb in ber

^abrif gmifd^en j^ei gleid^altrigen ^anbmer!§foIIegen. 58on be§

einen religiöfer ©efinnung mei^ tc^ nid^t Diel. (Sr mar an§> ber

®egenb öon SSurjen bei Seip^ig, tt)o fein SSater in einem gonj

üeinen Sanbftäbtd^en eine gro^e, gut get)enbe ©d^tofferei l^atte,

unb mot)in er gurüiife^ren foHte, menn er fitf) in ber 3BeIt unb ben

gabrüen umgefe^en unb \\d) — au^5getobt f)ätte. @r geigte mir

einmal eine i$tafd)e mit tjcHem Strinfroaffer läc^elnb mit ber mi|ig

fein foKenben ©emcr!ung: „S^einee ©otte^mort." ®er onbre

9^ac^bar lüar Sgpuö für ben burd)fc^nittli(^en jungen ^brif=

fcE)Ioffer unb machte tüchtig lebenfc^ön. Sd^ traf if)n immer be§

@onntag§ auf ben Xanjböben mit feinem 3)Mbd)en: er mu^te, ha^

er leiblid^ fituierte Altern t)atte. 'an if)m befonber§ ^atte bie

glauben^Iofe ^^(gitation ber ©ogiatbemofratie i^re normale, oben

gefd^ilberte SBirfung getf)an. (£r mar nämlid^ ©eOatter eine§ ber-

f)eirateten jungen ^reunbeS. Sineg Stagee mar fein ^atenünb

geftorben, brei ^age nad§f)er, nachmittags 3 llf)r, ba§ Segräbni«.

%m anberu Xage mar er mübe unb übernäd^tig. Huf meine ^rage bar*

uac^ ergä^tte er mir in einem ßuQ^f ^Qß ^^^ ^aftor am ®rabe fc^ön

gefprocf)en f)ätte, unb ba^ fie banac§ ben SfJac^mittag unb bie S'lac^t

bis morgens 4 U^r ge!neipt unb gejed^t f)ätten. 3J?an t)ätte ja bod^

einmal freien 9?ad[jmittag gel)abt. 2)er ißater beS toten ^inbeS märe

aUerbingS fc§on um 10 Uf)r auS ber Kneipe nac^ §oufe gegangen.

(Sin anbrer mar fein getreues ©benbilb an 3l(ter, öeruf

unb ©efinnung. @r glaubte an ein „^ö^ereS SBefen," üon bem

er ftd§ aber mcl)t bie geringfte S^orfteHung mo^te, unb baS i^n

üöHig gteic^giltig lie^. Sr „glaubte" bloß nod^ baran, meil ha§

fo §um 9)2enfc^en gef)i)re. (StmaS müßte i^n boc^ öom ^iere

unterfd§eiben.
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®ag finb einige <Sd§IagIi(i)ter auf bie ©efinnung unb religiöfe SSer«

faffung unfrer jungen ertüoc^fenen Seute; oud^ fie 6eh)ät)ren fd^on

haS' früt)ere Urteil über fie. Sd^ !ef)re nun gur ß^araüerifti! ber

reifern, äieI6etüu^ten fo^iülbemofratifd^en Wänmx §urüc!.

@g )max eineg SSormittagg; i6) 6of)rte feit einigen Stagen

trompffiaft mit ber §anb6o^rmafd^ine in eine f)o^e ftarfe eiferne

SSanb eine§ 9^unbfägegatter§ Sijc^er, bie id§ mir mit treibe

öorgegeid^net l^atte. S)a trat ein SKonteur, ber in ber 9^ä{)e

arbeitete, ber ältefte üon aÜen neun äJJonteuren, an mid^ fjeran;

ein §meiter, üon bem id^ nod^ manc^eg er^ä^ten merbe, ein §anb*

arbeiter !am ba^u; bann nod§ ein britter, ben ic^ ebenfalls fd)on

mehrmals eru>öf)nt ^ahc. ^er le^tere toax ein !onfequenter ©o^ial-

bemofrat, fonfequenter unb öon ber ^artei in feinem 2)en!en be*

SDufeter abl)ängig al§> jene §tiiei anbern. 2Sir !amen mit einanber

in ein tauget ©efpröd^.

9J?an löfc^te mir, föä^renb id§ einmal toegfa^, im «Sd^erje bie

^reibe!reife meg, bie id) mir auf meine ©ifentüanb aufgegeid^net

l)atte. 5l(g ic^ eg bemerfte, nat)m id£) ben @d^er§ auf unb fagte:

„ßerftört mir meine 3^^^^^ nid^t!" $iöa§ meinft bu bamit? fagte

ba ber eine. Sdf) fragte, ob fie bie ®efrf)id§te oon 5(rd^imebe§ unb

ber 3<^i^ftörung bon ©^ra!u§ kennten. <Sie öerneinten, unb ic^

erjä^tte fie il^nen unb erflärte i^nen mein obigeö ^itat

darauf fragte einer, ob haS) aud) um bie ßeit be§ trojanifd^en

^riegeg ^erum ^affiert märe. S)en trojanifc^en ^rieg fennte er ge*

nau, l)ätte i^n getefen. Unb er fd^itberte ganj rid^tig unb gut ben

SSerlauf ber f)omerifd^en ®efd^ic^te. Sd^ glaube, er t)atte ha^'

9fie!(am^eft, ba§ |)omerg 3Iia§ entt)äU, in ber §anb gefjabt.

®ann f^Jrang ha§^ ®ef:präc^ auf 5igt)^ten über, auf bie ^^a-

raonen, öon benen ebenfaE§ oEe mußten. 3Sir rebeten üon ben

^tiramiben, hk fie bor allem um ber 3J?enfc^en miüen lebhaft

befc^äftigten , bie einft mü^fam, mit unfägüc^en ©trapagen i^re

©teine aufeinanber getürmt t)atten.

§: ®a§ maren bie Safttiere, bie <S!(aüen üor 4000 Salären;

mir gabrifarbeiter oon ^eute finb bie ©flauen unb Safttiere ber

©egenmart.

S)a§ ift äu oiel bet)auptet, ermiberte ic| unb mie§ j. ö. ouf

bie üiel bejjere allgemeine 93ilbung t)in, bie l^eute alle bcfit^en.
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S)a^ beitritt §:

2)ie Seute iraren bamals nid^t ungebilbcter unb unftüger, at§

fte ^eute im Surdifc^nitt [inb.

9lein, früt)er raaren fie noc^ üiel flüger qI^ je|t, mifc^te [ic^

^qI6 ironifc^ f)alb ernft{)aft ber anbre, S. mit 9Zamen, ein. grüf)er

fonnte man fogor Söoffer in Sßein öerttjonbeln. @r fagte bo^ un*

ftc^er, unb icf) !onnte nic^t erfennen, roie er felbft barüber tad^tt.

9)iein SOJonteur ladete laut auf, als er baö ^örte, unb ^. Iäc|ette

aud^ überlegen bagu.

«So fu^r S. fort: Sa freilid^, ha^ x]t ©fauben, aber ....

Slber ber 9}?onteur fc^nitt it)m furjer §anb ba§ SBort ab:

'äö) tt)a£\ unfcr ©loube ift, ha^ jefjn ^fuub Siinbfleifd^ eine gute

S3rü§e geben.

Unb jener tt)agte feine Entgegnung me§r. 2)ann rebeten luir

n}eiter unb famen lieber auf njirtfdjaftüd^e ^inge, Ujobei id^ cin=

mol ta^ ©c^tagroort „Sociale t^rage" in ben 9)tunb naf)m. <So*

fort ftac^ ha§> §. auf unb meinte überlegen, t^ toüfete bod^ nic§t,

loa^ bie fojiale ^rage fei.

S^a§ fommt nod^ barauf an, antwortete id^. ®a§ ift in ber

^f)at auc^ nic|t fo (eic^t 5U fagen. 5)arüber fann man Stunben,

2;age, 2öod^cn lang reben. 9lbcr febenfallg ift fie ein Ungeljeuer

öon melen ^^ragen unb mit ^mei Seiten, ber materiellen unb

ber geiftigen Seite
,

genau toie ber ÜJJenfc^ au^ Körper unb ®eift

beftef)t.

5tber ber 3Konteur unb ^. ladeten laut auf:

®eift? ®eift giebt^ nid^t. So giebt nur ein ®ef)irn, ein

9fieröenfl)ftem, baö funftioniert, mie bie SDJafd^ine. S[)iefe gunf-

tion, ha§', maS babei f)erauöfommt, nennt man ^eutjutage ©eift.

SSer t)at euc^ ba^ benjiefen? fragte id^. S)ag ift borf) §öc^'

ften^ nur eine 5{nna^me, eine 93e§ou))tung , alfo nid^t§ anbre§

al§ meine freilid^ anbre 9}?einung aud^. Übrigen^ f)aW id) aud|

©rünbe für bie meine. dM)mt 5. 33. eine trompete unb btaft

f)inein, bann giebt fie einen ^on. §lber ber Ston ift etnjag burd^*

auio anbreS al§ bie trompete; fo iftg, fo fann eg roenigften§ mit

bem ©e^irn unb ®eift aud^ fein. 3ene§ ift baä Crgan, biefer

fein 3nt)a(t.

S^arauf ftu^te ^. eine furje ßeit. §Iber bann lächelte er abermals
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überlegen unb jagte — tute unenblic^ Bejeicfjnenb für bie ^üd^tig*

!eit meiner Darlegungen an ber @pt^e bie[e§ Äa))itel§! —

:

Sc§ fet)e fd^on, ©ie fjöngen noc^ gan§ an Drtf)obojie unb

löibel. S)ie gange l^euttge SSiffenfc^aft t[t bagegen.

Sa unb nein, gebe ic| gurüd. Übrigen^ i[t bog Ujeber eine

©d^anbe no(^ ein Unglüd, fonbern ba§ Gegenteil üun beiben,

ttienn einem bie Öibel noc^ tt)aö »ert ift.

äJJan lod^t @ie blo^ auö bamit. S^enn @ie gu einem ®e=^

bilbeten boSfelbe fagen tt)ie gu mir, fo rtiirb er @ie blo^ fragen,

n)a§ @ie finb; unb tt)enn er ^övt: b(o^ ^^rbeiter, fo tüirb er ©ie

einfad^ auslachen unb fid) 3f)re S)umml)eit erüären.

§ier mifdjt fid) ein öierter in§ ©efpräc^, ber ingloifd^en mit

einem 93o()rer äufammen ebenfaES I)inäuge!ommen war, ein §anb*

arbeiter, üon beffen innerer religiöfer SSerfoffung xä) noc§ ttjeiter

unten biel ergätilen mu^. @r mar ebenfo öoß bon |)offnungö'

Iofig!eit unb 9J?i^trauen gegen ben ©tauben, mie oon @ei)nfud)t

nad^ ii)m. @r erjölitte:

©eftern padtcn mir einen Don ben eifernen ©argen ein, ben

bie gabri! öon bem Üeinen nod) öorl)anbenen ßoger einmol mieber

nad^ langer ^oufe öer!auft ^atte. Sßir maren brei SJfann beim

©in^aden unb gerieten babei in ©treit, ob e§ ein emigeS Seben

gäbe. jDie beiben anbern meinten entfd^icben nein; auc§ ber

3}?eifter, ber f)in5U !am unb fic^ hinein mifdjte, fagte, ba'^ fie

red^t Ratten: ber 3)2enfd^ märe einfach mie eine brennenbe ßigarre;

fie üerglüf)t, unb ber 3teft ift 5lfd)e. §aben bie nun rec^t ober

ni^t? (SJiebtg ein SSieberfeI)en ober nic^t?

3a mof)I, in Sujtef)ube, tackte abermals ber 9)Zonteur.

5lber marum k^xm ta^ bann bie ®eiftlid)en?

S)amit bie 9J?enfc|en |übfd) arm unb bumm unb f)übfc§ au-

frieben bleiben, belel)rt i^n ber, ber Oor[)in baö SefuSmunber ,^u

Äana ermätjut ^atte; unb ber 9J?onteur fügte beftätigenb ^ingu:

Der Wcn\di ift ein 9?aubtier, ja fd^ümmer al« baö. Daö

Staubtier miH nur fatt merbcn, ber 9J?enfc^ miH mei^r. ®äb§

nic^t ba§ bifec^en Sieligion in ber 2SeIt, fo müßten mir jeben

9}Jorgen fo unb fo oiele Seid^cn beifeite fc^offen.

Dag mar bie meitoerbreitete 9J?einung in ber gi'abrif: bie

längft überl)otte, innerlich unmaf)re, in itjrem Seben tote
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Äirc^e i[t Ijeute ntc§t-o aU ein fe^r eriüünfc^tes unb

fräftige^^ ^^oltjeitnftitut be§ Befte^enben (Staate^, ber e«

eifrig unb fünftlirf) aufredet erhält.

Snblic^ famen n)ir am 8(j^tu)"fe unfern langen @efpräd§0

auc^ auf ^aririn unb bie Se^re öon ber 2(bftammung be§ ÜJZenfd^en

Don ben Riffen. 3)er ^anbarbeiter unb 9)ionteur finb für fie, @. ba*

gegen, i^. fagt gar nid^tö ba^u. 8. meinte, ha§ roäre unmöglich;

benn lüir Ratten ben SSerftanb, ber unö burc^auö üon ben Stieren,

auc^ ben Stffcn fc^iebe.

S)ag ift ja richtig, entgegnete ber ^anborbeiter; ober tro^bem

g(oube id) baran. 23a^ bleibt auc^ anbrey übrig? ^enn "Oa^ !ann

id) auf feinen ^^olt glauben, toie eö in ber 93ibel fielet, ha^ ber

SKenfd^ au§ £e^m gemacht ift.

%U ttjir bann auSeinanbcr gingen, blieb ber ^panbarbeiter an

meiner Seite unb !üm raieber auf ha^ Sterben unb liaS) etoigc fieben

gurüd, n)ie noc^ üiele male , ttjenn h)ir beifammen toaren. @r ^atte

öor einiger ^ät ein fialbertoad^feneg ÜJ?äbc^en üerloren. 9^un quälte

il)n bie Sef)nfu(^t nad^ it)r, fie toieber ju fef)en. @r »oEte immer

loieber t)ören, xoa^ \d) barüber badete unb glaubte. Unb immer

njieber, fo oft ic^ it)m mein Snnerftcs au§gefd§üttet, mein 93efte^

gegeben ^atte, f(Rüttelte er ben ^opf unb feufjte:

5tc^ Ujenn roir nur glauben tonnten. 5(ber ©eioiB^eit müßten

Jüir t)aben, gang fefte ©emiB^eit.

STuc^ biefer ^irmfte t)atte fein 58er[tanbni§ me^r für eine

©ett)iBf)eit, bie nid^t auf Slugenfc^ein unb 2aftgefü^I, @et)ör unb

®efd§macf berul^t.

(Sin anbermal f)atte mict) ein @dE)Ioffer §u einem altern

2)re^er gefc^icft, Don it)m etroa§ ju t)oten.

2)ie 5{rbeit ift noc§ nicfjt fertig, njirb e§ morgen erft, toenn

mid| nid^t berttjeile ber Steufel t)oIt — toar bie barfd^e ^ntttjort

auf meine 2(nfrage.

Xeufel giebt^j nic^t, meinte fein Sia^bar bo^wifd^en.

Slber (Sunbe, fe^te i(^ baju.

Unfinn; bog Ujiberfpri^t fic^, \üi)x mid§ ber erftere an.

SSenn eö feinen Xeufet giebt, giebtä aud^ feine Sünbe. Übrigen»,

glauben Sie benn aud^ nod^ an 'Oa§> QeuQ, ha§> einem in ber

©c^ute »eiö gemad^t toirb?
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Man ^at eben, ba§ tft ein neues fc£)arfes Stjoratteriftüum,

burd^gängtg nid^t boS geringfte 33etüu^t[ein mef)r öon ©c^utb

unb @ünbe. Slud^ biejenigen ntd^t, bie religiös nocf) fd^tüonfen

unb ringen unb eben mitten in jener S3ilbung§frifi§ fte^n. ®in

anbrer üeiner ßug quS einem ©ejpräd^e mit einem ältlid^en, ernft

gefinnten SJJonne beireift ha§> noc§. "iDiefer t)atte mir erjätilt, bo^

er irgenb einen ücinen ©egcnftonb, (Schrauben ober fon[t, id^ mei§

nid^t me{)r, tüaS mit auS ber gabri! nad^ ^aufe genommen ptte.

2)aS i[t ja aber öerboten, alfo ©ünbe, toarf id^ ein, um ha^

®ef))räc§ barouf §u bringen.

9^ein, t)a§> i[t feine ©ünbe. ©ünbe tt)ut man in fo einem

großen ©efd^äft toie l^ier nie. S)ie 93eft|er berfünbigen fidf) aud^

an uns. 'äd}, n)ir armen fieute!

©onft f)ahQ id^ eigentlich nur feiten bemerft, ha^ bie Seute

l^eimtid^ Üeine Utenfilien auS ber gabri! mit nod§ ^aufe in bie

SBirtfd^oft nafjmen. Öfter beobadt)tete id), ba^ fie fid^ in ber

gabrif felbft ein Stf)ürbanb, ein ©d^Io^ ober fonft maS bauten.

®an§ gleid£)e Sinterungen, mie bie gule^t ongefüf)rte, fanb ic§

aud) fc^on in ber Verberge. @o bei einem, ber mir eben feine

SebenSgefc^ic^te er^öfitt ^atte. @r toax früher einmal gut fituiert

gemefen, je^t mar er ftellenloS, tüof)nungSloS , Xagearbeiter.

©eine ^rau l)aik er üerlaffen; feine brei ^inber moren ermad^fen

unb flimmerten fid^ nic§t um i^n, mie er fid^ nid^t um fie. ^er

Srannttoein mar aud^ fein UnglücE; noc^ !ur§ öor^er i)atte er in

ber 33etrun!ent)eit in Bresben feinen gangen S3erliner „mit einem

guten Sfuguge unb guter Söäfd^e" üerloren.

SdE) bin ju ef)rlid§ gemefen , beSmegen bin irf) l^eruntergelommen,

beteuerte er. Sdf) f)abe feinen ©etrug mad^en motten mie bie

9teidE)en, beren ©d^Iid^e td^ gar gut fenne, bie betrügen unb in

Slnfe^en ftef)n.

2)aS ift aber bod^ nid^t immer fo. Unb menn eS ber gaU

ift, fo ift eS eben eine ©ünbe unb ©d^anbe, befd^midt)tigte id^.

©c^anbe? fragte er ha. 3SaS ift @ünbe unb ©c^anbe?

^rage mal bie fetten ^erren, ob bie fie aud^ fennen.

9Zun eine neue, intereffantere ©g^ne, mieber auS ber gabrif.

3d^ arbeitete mit einem ^o^rer unb bemfelben @. §ufammen, bec

aud^ bei jenem langen ©efprärfje, baS irf) oort)in berirf)tete, babei
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getoefen toar. 3d§ toeife nic^t met)r tote, jebenfattä aber o^ne mein

3ut^un, fam ha^ ®e)präc^ auf ®ott. ®er S5of)rer, einer ber

ftorfften 55erbiener in ber ^brif, ein breiter, unterfe^ter, ruhiger

Wann Don 40 hxä Ab yal^ren, meinte, ber liebe ®ott müBte erft

erfunben njerben.

Ober üielme^r nein, fuf)r er fort, eä giebt i^n boc^ fc^on;

id^ l^abe einen 59e!annten in X., ben nennen fie „Sieber ® Ott."

S. ift biesmol offner unb ge§t mit ber (gprod^e §erau^. @r

tüiberfpric^t bem Jöol^rer:

3ln ein p^ereö SSefen glaube ic^. S(^ i\aht aud^ üiele (5r-

bauung§büd|er unb bie ganje ®ibel mit meinen ©Itern gelefen.

^e^t tf)ue id^ eä nic^t me^r: benn bie Sibet pa^t nic^t me^r für

unfre Qät §um Sefen. 5tber beten t^ue id^ nod§ täglid^ ba^

SSaterunfer, frü§ unb obenb^, unb toenn id§ bie Slrbeit antrete.

5(ber id§ t^ue ha^ nur fo auö ®etDof)nt)eit, feit meiner ^inb^eit

§er, wo e§ bie ©ttern mir eingelernt f)aben. 5d^ toei^, ha% cd

nid§t§ nü|t.

S)ann finb mir auf einmal bei Sut^er.

S)er t)at üiel Unt)ei( angerid^tet, fagt @., unb bie ©eiftlid^feit

erft fo mä^tig gemad^t, tt)ie fie ^eute ift.

SBie id§ nun Sutf)er gegen biefe Eingriffe üerteibige, getjen

gmet anbre, lieber ein dxoa breifeigjä^riger SOZonteur unb ein

©reifer, beibe ftramme @o§iatbemo!raten, üorüber, pren äufältig,

wag ic^ rebe, unb bleiben ftet)n. ^er 2)Zonteur unterbrid^t

mid^ batb:

Sut^er ^at ja tiielc gute ©citen gel^abt, aber aud^ üiele

fd^Ied^te. Sc^ toeiB bog ganj genau; i(^ t)abe ein S5ud^ über

it)n gelefen.

3Setc^e§?

2)ag ^faffentum feit bem jtoölften Sappnbert.

fHa, ha toei§ id^ fd^on genug. S)a§ ift ein fc^öne^ ©c^unb*

unb Sügenbuc^.

2)ag !ann nic^t fein, ift bie aufrid^tig emfte 5tntmort. @§

mufe alleä toa^r fein, toaö brin fte^t. Sonft f)ätten fie e§ ja

längft Derboten.

2)er 9J?ann had^ic offenbar an ba^ eojioüftengefe^, ba§ alle

fojiatbemofratifc^en ©c^riften , bie auf ©ntfteßung beruhten, unter*
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brüdte. ä)?Qn fielet, ha^ ©ogiaüftengejcl Sättigt bic üielfeitigfteu

^er Wonimx !ommt bann auf Sutfjer jurücf iinb fem Sßer«

l^alten in ben SauernWegen

:

@rft l^e^te er bie Sauet n auf, nad^l^er f(J)uau§te er über fic.

Unb Jüie ^at er ben dürften gef)oIfen, tüie fie unterftü^t, roie

i^nen gefd^meic^elt unb fid§ öor tt)nen gebemütigt! Unb bo§ ift

aud§ fein SSerf, ba§ er erft bie Äirc^e fo feft unb ftarf

gemalt ^at, ha^ iüir fie nun nie tt)ieber Io§ njerben.

5lud^ ber 2)ref)er giebt feine äJJeinung ah:

Sa, ba^5 ntu§ man Sutf)er laffen, ein gefd^eiter SJfenfc^ toav

er. Slber bo§ fiel nur be§t)alb fo auf, hjeit bamalö basi gange

3So(f fo üerbummt njar. Se^t njäre Sutöer nid^t§ befonbreS me^r.

Se^t mad^en n)ir§ aUe fo njie er mit ber ^irc^e unb bem reli«

giöfen §umbug. Sd) menigften^ lümmere mid^ nid^t me{)r um
ba§ QtUQ unb gef)e um jebe ^irrf)e meit l^erum.

STud^ öon (S^riftu§ ift im meitern SSerlaufe bie 9f?ebe.

@r tüar ber erfte ©ogiatift unb ift für feine 2lnfid£|ten ge*

ftorben, ift bie einftimmige ?Inftd§t.

5[ber 3efu§ f)at fid^ bod^ au§brüc£(id§ nid^t um bie priöaten

SSerpItniffe , um ba§ SSermögen ber Seute unb bie SSettpnbel

ge!ümmert, magte id^ einjunjenben. @r l^at §unäd£|ft bie 9Kenfd^en

nur fromm unb gut marf)en mollen.

9fJein, meinte ber SOJonteur, ha^ ift nid^t mal^r. ®a§ ^ot

(S^riftuä nid^t bIo§ gemottt. 2)aö ift erft eine SSerbret)ung ber

©eiftlid^feit. SIber ba§ mag fein; bie OJeligion ift ja für früJ)ere

Reiten , tt)o bie SU?enfd[)en nod^ nid^t fo meit maren
,
ganj gut unb

bienlid^, ja nötig gemefen. 5lber je^t ift fie ha§> nicEit me^r.

Se^t f)aben mir ®efe|e. 92ßer nad^ benen lebt, ift ein ad^tbarer

3J?enfcf), mer nid^t, ein Sum^.

3J?an ftet)t, bag Hingt gang mie in fogialbemofratifc^en

Sd)riften.

äJJit jenem öo^rer unb biefem 3)Jonteur fjotte id) fpätcr

nod^ ein paar mat äfinlid^e ©efpräd^e.

Senen traf id^ batb barauf eine§ SOJorgcng möf)renb ber

^rü^ftüdSpaufe in bem unfrer ^abri! benodjbarten Ääfelaben, ben

id§ im §meiten Kapitel bereite ermöf)nte. jDer gange Saben unb
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bie 3Sof)nftube ber 93efi|erin tporen 9efto))ft boH bon unfern Seuten,

(Sincr, ein ©tommgoft, öerlangtc für ge^n Pfennige Simburger

Mfe unb eine ^lofd^e 33ier. Süö er eö erhalten l)attQ, fagte er:

5^Qnfe, ber liebe @ott luirbö bejolilen.

2)a tonnt ic^ lange »orten, war bie 'äntooxt ber SSerfäuferin,

@o f)at§ ^toav immer ge^eifeen; aber ber bejal^It nic^tö.

S§ h)irb n)of)I gar feinen lieben ©Ott geben, Warf ba ber

S3ot)rer ein, ber baneben ftonb.

©laubg felber, ladete bie ^au. S5eten ift aItmobifc§. @§
§ilft ja aud^ nid^tg. 2Öer nid^t arbeitet, ^at nid^t^.

STn bemfelben ^age rief mic^ einmal ber 3}2onteur §u ftd^.

3®a§ giebtö?

3d§ tt)iE i^nen einmal ben |)errgott jeigen: tragen Sie

^ier bie SSeße jum Sanglod^bo^rer. S)a^ toerben «Sie fd^on

fpüren.

@ie !önnen mir ben ^errgott nodtj lange nid^t §eigen, aber

\ä) S^nen. SS^oüen <Sie§?

9^ein, lieber nid^t.

Unb er ging lad^enb baöon.

35ann traf id^ i^n auf jenem fonntöglid^en Äinberfeft unfer§

fojialbemofratifd^en 35orort^3maf)tt)erein§ lieber. SSieber famen toir

unter anberm auf religiöfe ^Dinge ^u fpred^en. @r fragte mic^ ba

gerabeju

:

SSarum geben Sie fic^ nur fo mit bem ^am ab? @ie
tonnen i^n ja bod^ nidjt beujeifen.

3d^ öerfud^te eö an ber ^erfon ©§rifti. Slber er lieB mid^

nid^t lange babei:

®enau fo reben bie Pfaffen au(^. ^ie 9?eIigion ift nur für

hk SSilben. 9)Zein 3öal)Ifpruc^ ift:

SOia^t euc^ bog Seben gut unb fc^ön,

Äein S«nfett§ gteblÄ, fein SSiebcrfe^n.

@in fc^öner SSa^Ifprud^! aJZeiner ift e§ nit^t.

§(ber meiner. Übrigeng finb bie Raffen felbft an ber ganjen-

^einbfc^aft be§ SSolfeg gegen bie tird§e fd^ulb. S)enn fie f)ab^n

Partei für bie „großen ©erren" genommen. 9^r wenige machen

bauon eine 5(u§na^me. 3""^ ©eifpiel einer in unfrer 9M§e, im

Sangen berg.
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5)iefe ©ertngfd^ä^ung gegen bte „Pfaffen," bie t)ier tpieber

unb gonj offen gum SluSbrud fom, tt)Qr fo allgemein tt)ie biefer

S^ame, ber überall im 9}Junbe ber Seute, and) t)atblüeg§ rt)ot)lge*

finnter, war. ©anj notürIic§. 2Sem bie Ä'irc^e nur nod) al» ein

önBerlic^e!?, i)ffentIidE)e§ Snftitut, ein poIitifc^eS unb tDirtfd^aftIid)e§

Süfad^tmittel in ber ^anb be§ Sntereffenftaateö unb ber felbft un*

gläubigen Sourgeoifie erfc^eint, ^ot naturlid) auc^ !eine 5Id^tung

unb S^rerbietung üor i^ren amtlid^en Strägern unb Wienern, btc

ilim folgerichtig nur al§ ^eud^Ier gelten muffen, weil fie it)re Über*

^eugung opfern, um eine bequeme SSerforgung unb ©jiftenä ju

l)aben. @o mar eö l)üufig, ha'^ man bie „©(f)tüar§!ittel" gar nid^t

etma met)r i)a^k, fonbern nur nod^ öerarf)tete. Tlan \ai) fie oud^

gerabeju oI§ Xagebiebe unb ^aulen^cr an, njeil man !eine ©c^ä^ung

mel)r für geiftige Slrbeiten befa§, bie nid)t augenblidlid^e, fid^tbare

materielle 2Ser!e fc^affen, unb meil man auc^ feine @inftc§t in ben

Umfang unb bie 5Irt ber Xl)ätig!eit l)atte, bie einem gemiffen^aften

unb gen)anbten Pfarrer obliegt. "J)a§ aöe§ fam oft gu braftifd^em,

für mid^ befonber§ fc^mer^lidtjem 5lu§brud. @o gleid^ in berfelben

©tunbe, in ber td^ bo§ Ie^ter5ät)lte ®efpräd§ ^atte, bei bemfelben

^inberfefte im 9Kunbe nod^ eine§ ^tnn^efenben , ber aber nid)t

unfrer gabrif 5ugel)i3rte, unb ben id) fonft nidjt fannte.

@r unterhielt fid^ mit einem anfcl)einenb guföllig Ijerein-

ge!ommenen £et)rer, mäljrenb ic^ al§ unbeteiligter britter baneben

ftel)enb unbemerft §ul)ijrte. S)er Se^rcr oerfuc^te il)n fad^lid§ unb

loibenfd^aftöloS , aber mit biet @efcl)ic! unb ot)ne gro^e SSorte

eineg beffern gu belel)ren. 5lber jener lic^ fid) nid^t belet)ren.

Slc£) ma§; über bie ^ird)e finb mir lange l)inauö. 2Sa§

ber Pfaffe quaffelt, !ann i^ auf§, n)cnn id^ mie er bie

gan^e SSod)e baju ßeit l^ätte. ®cr lernte bod^ blo^ au§

93üd^ern au§h)enbig.

(Sein ®egner fagte il)m, mie falfd^ 'i)a§> möre; man müfete bocl)

aud^ erft auf (SJ^mnafium unb Unioerfität diiva^ Crbentlid)e§ ge-

lernt unb gearbeitet l)aben; man müfete manche geroid^tige (Sjamina

befte^n — aber barauf l)atte ber aufgeblafene @dtjreil)al^ , benn

ba§ n)or er, immer nur ein geringfdjä^igeö , abtüeifenbeg Sld^

mag, foba§ ber anbre balb barauf bergid^tete, fic§ meiter mit it)m

eingulaffen.
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3)iejeI6e ü)?einung ^örte tc§ Qud^ fc^on, faft big oufä SBort

übereinftimmenb, tüä^renb ber erften ^tage meinet ^erOerglaufent-

f)alte§. 2)a itiar ein ^Barbier, üon bem ic^ nod§ im folgenben

Kapitel etroaä ju er^ä^ten ^obeii werbe, ein falber ^ennbruber,

ber in ß^emni^ üon Verberge gu Verberge ging unb ßw^eifenbe

für fünf ^^fennige rafierte unb für gef^n Pfennige ifjnen bie ^oore

fdjnitt. (Sben bei ber ^luöübung feinem ^anbtt)er!ä, notürlic^ mitten

im ©aftroum ber Verberge, rebete er mit feinem Opfer, ba§ er

gerabe unter ben ^änben ()Qtte, quc^ einmal Dom ^aftor:

3luc^ ber {)Qt nic^t^ aU eine ^^rofeffion, üon ber er lebt; er

muB bog eben machen , bofür ift eö fein |)Qnbn}erf. S^otürlid^ fonn

er nid§t bemeifen, ma§ er ha üorquaffett; bog ift btoBer ....
2)recf unb Cuatfc^, ergänzte ber anbre.

Sc^ fomme ooc^ in !eene 5lärd^e, (ottte bann einer unfrer

ftct§ f)(ilb üugetrunfcnen Stammgäfte ba5u. Sd^ mar emaf brinne.

^aö ift aber lange ^er. ^d) mollte ooc^ b(o§ brin fd^fafen; üon

^nba(^t feene Spur. ?nbernf)eit — 5[nbac§t!

^ann ^örte id) einmal fünf junge, in ber SJ^e^r^a^t üer*

heiratete 9}?änner, bie alle aug bemfelben ettoa eine ©tunbe üon

e^emni^ gelegenen 2)orfe gu un§ auf Sfrbeit famen, fic^ bei bem

grüf^ftücf ebenfalls über if)ren ^^af'tor unb ebenfaffg menig

fcf)mei^el^aft unterfjolten. @iner l)atte gan5 fac^tic^ üon ben ©in-

nahmen beg £aifer§ gerebet, unb fie Ratten aufgerechnet, mie üiel

er an einem 2age 3U üer^efjren f)ätte. ^aju fügte nun fein ^adj'

bax f)inäu:

'@ ift iüie bei unferm ^aftor, bem Spi^buben. 2)er f)at

27 Vs ^^aler bie SSocf)e unb ift tro^bem nic^t bamit §ufrieben.

3^ie Pfarre tüor frütjer ein großem Bauerngut, "äi^ er nun ^er^

!am unb fie fat), tl^ot er munber mie erfreut. @ie ^ätte ja fo üiel

Stuben, ha^ er gar nid^t mü§te, mo er bie SDJöbel alte ^erne^men

füllte, glitte er gefagt. Unb faum ift er ein Ijatbeö Sa§r bei ung,

üerlangt er auf einmal eine neue Pfarre, meil bie alte i^m über

bem Äopfe jufammenbred^en fönnte.

3a, ergönjte ein anbrer, unb ha^u prebigt ber terl ftetö genau
nur 25 2)?inuten; aller fünf SJJinuten fie^t er mö^renb ber prebigt

einmal nac^ ber U^r. . . . 2)ann fagt er immer, ha^ er !einen

Unterfc^ieb gmifd^en reic^ unb arm mac^e, unb mac^t i§n immer,
®5§re, Drei Tionatt gobtitorbeitfr 12
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befonberS bei Xrauungen unb kaufen. . . . 5Iber idf) ^ab^ bem

©d^luoräüttet neulitf) einmal grünblic^ geftcrft, im ®aftl)of rvax^,

unb er f)Qt mir !ein SSort geontmortet, fonbern ging tt)eg.

jDann erjäfjlte ber erfte mieber:

©inmal ^at er gejagt, mit neun Tlavt fönnte eine gamilie in

ber SSoc^e gut au§!ommen, unb er jelber t)at 83 SOiarf! Unb

!ommt bodf) nid)t bamit au§! ®enn aU er ein ^inb be!am, ücr»

langte er au§ biefem ©runbe 200 Tlaxi iöt)rtic^ metir! ®c^t

mir nur mit bem ganzen ^aftoren!ram.

SDamit meinte er and) ha^ ßfiriftentum , beffen 'Iräger ber

^aftor ja üor aßen fein joH.

SJZitten in bieg ®e|präd^ l^atte ber öierte eine onbre ©pifobe

erjä^It, feine ©riebniffe bei ben ÄHrcfjgängen tt)ät)renb feiner SJcMlitar-

seit, fiaarfträubenbe Singe, bie aber nur meine eignen @rfat)rungen

beftätigten.

Sa fei UJÖI^renb ber ^rebigt unter ber Slirc^ban! ©fat gcfpicit

morben, ba^ e§ eine Suft gemefen märe. Sa einer t)ätte au§ ber

©d^nop§fIafcf)e S^Jorbpufer getrunfen, inbem er ta§> STafd^entud)

über fie getjatten unb gett)an {)ätte, aU fctjuaubte er ficf) bie SfJafe.

9J?an lachte {jergtid^ barüber unb fd)impfte bann mieber auf

ben ^aftor meiter. Sd) tonnte nun freilief) nid)t bntroüieren,

mit mieöiel 9?erf)t. Sarauf !ommt e^ aber aud^ ^ier nidjt an.

Sie |)auptfad§e ift, ba^ man baran fie^t, mie unenblic^ rüd*

fic^t^öoH unb taftoott ein Pfarrer fein mu^, mie fet)r er auf fic^

ju ad^ten fiat, um leinen begrünbeten ober unbegrünbeten 2lnfto§

§u geben.

Sag bemeift aud^ folgenbe anbre ©efd^ic^te eine§ unfrer ^ader.

Sd^ unb oEe l^atten ben 9Kann befonberg gern; er mar bereite

©ro^üater, ^atte aber aud) nod) unermadifene Ä'inber, bie er fef)r

liebte, plagte ftd^ aud^ mit feiner grau e^rlid) für fie unb mar

immer nüd^tern, fdjlic^t unb t)eiter. (£r er§ä^Ite mir:

Sd^ fomme nie me^r ju einem ©eiftlid)en in bie Äirc^e. SD^eine

Süngfte — fie ift ac^t Sat)re olt — bettelt mic^ jmar immer

barum. Slber id^ get)e nic^t. 3d^ glaube ja an einen ®ott, ber

für un0 forgt; ic^ fluche anä) nid)t unb bulbe nid^t, bafe anbre

e§ t^un; ic^ ^alte ouc^ grau unb ^inber jur Äirc^e an, ober id)

get)e nic^t. Sc^ mog mid§ öon ben Serien nidjt oeralbern laffen.
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Sßiejo öeralbern laffen?

3a, id) ging frütjer oor oielen SQl)ren qu^ in bie Äird^e.

§l6eT ha fa^ ic^ einmat eine^ «Sonntag^ früt) — er ftammte aurf)

QU§ einem !I)orf in ber 9?Qlie uon (5f)emni^ — unfern alten ^aftor

üon ber Sagb t)eimfommen, @onntag<3 früf), eine t)olbe Stunbe öor

bem ©otte^bienfte! ^a xoax^ qu§ bei mir. 3c^ fet)rte auf ber

(Stelle um unb ftiar niemals njieber in einer Äir(^e. SSeralbem

laffe icf) mic^ nod) lange nicl)t.

Unb nod) eine bcrartige mufe ict) eräät)(en. @ie ift bie traurigfte

bon allen, in 2ßirflict)teit glüdüc^erroeife eine (Seltenf)eit. @in

ctma breifeigjötiriger 2c{)lo|fer, einer ber Suftigmad^er unter uu^,

ber fi^ fonft nicf)t§ um politijrfje unb foäiale 2)inge fümmcrte,

er5ät)Ite fie mir:

3n unjerm j^orfe — \ä) bin au§ bem „®ebärg" (b. ^. au$

bem armen Srjgebirge) — trieb e§ ber ^aftor mit ben grauen im

^orfe unb mar obenbrein ein (Säufer, ber fogar ha^ müfjfam ju^

fammcngebrad)te ®elb für ein ncueö Seic^entuc^ ber ©emeinbe

üerfoff. @r nturbe aUerbing^ bann feine§ SImteö entfe|t, aber

feitbem bin ic^ auf alle bie fc^marjen §oIun!en ftütcnb. 5c^

gebe ja gu, ein t)ö^ereg SSefen mag ejiftieren, unb S^eligion mag

auc^ immer gelehrt ftjerbcn. Unb menn einem ^aftor nid)t§ nad^-

gefagt werben !ann, fo lange muß man ja rut)ig fein, fo lange

ift er eben ein angefeljner 3J?ann. 3m übrigen aber glauben bie

Äerle boct) felbft nic^t, mag fie reben. 2)a§ ift nun einmal

fo il)r S3eruf, UjoDon fie leben, ^a fann man eö if)nen aud^ nic^t

uerbenfen, menn fie einfa^ reben, ma§ im Su^e ftel)t.

6in anbrer, fc^on ein alter Änabe, nur ein fe^r unHorer

^opf, total abt)ängiger (£o^ialbemo!rat unb fe^r unbeholfene

fd^impfte einmal:

S)ie ^aftoren ftnb tok bie Slboofaten; fie freffen aUeö ouf,

mo fie eg ^erfriegen fönnen. ^Iber je^t finb bie Seute nic^t met)r

fo bumm mie früljer unb geben oHeio ber.

5)er 3D?ann bnd)te motjl ebenfatl§ an ba§ gute, bequeme,

arbeitölofe Sebcn , baö nad^ i^rem Sinbrud ein Pfarrer fü^rt, unb

an bie @cf(^en!e, bie früher oor allem bie Canbleute it)m ju machen

pflegten, bonn aber, mie id) au§ Slnbeutungen mertte, ebenfo fel)r

aud^ QU bie (Stolgebüt)ren, bie bem Pfarrer el)emal§ aud^ in (Sod^fen

12*
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aU ein ^au|)tteit feine? @in!ommen§ btre!t jnftoffen, bie ober

f)m cjtü(ilicf)ertpetfe faft feit ^tüei Saf^rjefinten obgelöft finb. ^ro^*

i)em ift bQ§ ganje Urteil btefe§ Wanne§^ ein 3^^^^" bafür, vok

tief ba*3 93ch)u^tfein üon ber foäiaten UngetiörtgJeit biefer @in-

xidjtung nod^ in ben altern Seftonbteilen biefeö SSoIfeS lebt.

Sa, bieg gel^t f)eute nod^ meiter: e§ empfinbet ü6ert)auj3t bie ^ßer-

fd^ieben^eit ber STajen für ürd^lid^e ®e6üf)ren unb bement-

fpredjenb ber fir(i){i(^en Seiftungen burd^ ben Pfarrer al§> eine

fOpiate UngcrecfjtigMt. @o ftagte einmal einer, ein nod^ jung

18er^eirateter, beffen politifrfie unb religiöfe ©efinnung irf) fonft

nic^t näl)er fennen lernen tonnte, bircft, ba'^ bie ®eiftlici§en ben

S^eid^en, bie e§ bejahten fönnten, biel fd^önere ^oufen, Trauungen,

t)or aöem aber 35egräbniöfeierlid^!eiten l)ielten, al§ ben unüer-

ntögenben 5lrbeitern. ®er 9J?ann tüor obenbrein berftönbiger al§

jener eben ©efc^ilberte. @r mad£)te menigften? ben ^aftor nid^t

i)afür öeranth)ortli(^. SSielntel)r traf id^ bei il^m eine überaus

künftige äReinung über ben S)ia!onu§, ber unfer SSorftabtborf

.paftorierte, an. @r voäxe fe^r gut unb mitleibig unb !äme fleifeig

3U i^nen armen beuten. 2)ie§ Urteil über ben 2)ia!onu§ fanb id^

itod^ öfter — aber immer galt er al§ 5Iu§na^me, galt biefe gute

IKeinung nid^t bem ^aftor, gefrfinjeige bem geiftlid^en Stmte, fonbern

<illein feiner ^erfon, ein neue? gcmi(f)tige? 3^^^^" bafür, tüeldjen

lE3eg allein ber ©eelforger §u gelin l)at, um biefen Seuten etwa?

^u geigen bon bem 3lbel, ber ©d^ön^eit unb bem SSertc unferS

<S;i)riftenglaubeng : ben ber aufrid^tigen , ^er§lid^en, opferfreubigen,

burd^ unb burd§ maleren Eingabe einer gangen offenen, et)rlicl)en,

t)oll§tümlid^en ^erfönlidjteit in einem anfprud)§lofen, unaufbring-

lid^en SSer!ebr.

(Sine neue Seftätigung bafür ift hk gteid^ freunblid^e Bal-

lung eines anbern ftar! unb gubem felbftbetüu^t fogialbemolratifd^

fceeinfluBten SOZanneS in ben beften Salären über benfelben S)iafonuS.

<£r fludjte §tt)ar mitunter mie feiten einer, beteuerte aber aud^

«ernft^aft unb nad^brücflic^ , ha'^ er fcft glaubte, „ha^ eS etlüoS

^öttlid^eS auf ©rben gäbe," unb l)atte eine unfägltd^ niebrige

IDJeinung bom 5!atl)oli5tSmu§. @et)r er!lärlidö, ha er ein in

S)eutfd^lanb naturalifierter SDeutfc^bö^me mar, alfo ben Slat^o*

lijismuS in beffen §etmat fennen gelernt t)atte. @r mürbe barum
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niemals eine grau l)eiraten, bie !dt{)oIifcf) luäre; benn biefe ftünbcii

QÜe unter bem aSiüen unb SJ^ac^tgebot be§ ^^Pfaffen. S^agegeii

XDüx eä ebeufo bejei^nenb, ba^ ic^ bei einfjeimifcfien nic^t bie

geringste 8pur eineö ^er[tänbni[fe§ auc^ nur für ben Unterfc^ieb

5toifd)en ben Äonfef[ionen, gefc^tueige für einen SSor5ug ber eigne«

öor ber fremben fonb.

SRoc^ ein ^albtüegS freunbli^cg Urteil über bie Pfaffen möchte

ic^ an biefer ©teile regiftrieren , um aEe bie wenigen freunbüc^en

tleinen Silber gu fammeln, bie ho6) ätt)ifcf)en ben oielen großen

büftern unb ernften ftc^ ab unb an fanben. 2)a toar ein So^rer

QUO einem S^ac^barborfe, ber n)ie berichtet aU$ ^^reiberger Säger

fc^on ben gelb5ug uon 1870/71 mitgemacht ^atte unb mir öiel

unb ftolj unb anregenb baöon er^ä^Ite. @r meinte einmal:

SD^an fotl ben ^aftoren ifjren ©lauben loffen. @ie t)abcn

einmal barauf ftubiert; unb ha^ fann nic^t jeber.

3J?an üerftetjt auc^ biefe fo unenblic^ be§eic^nenbe iöemerfung.

gür ben aJJann, ber ebenfalls Dom 5)orfe ftammte, Ujar bie 9?etigion

loicber nur ein logifd^ aufgebaute^ ®eban!engebäube , beffen man

fic^ burtf) ^ßerftaubeöarbeit, burc^ toiffenftfiaftlic^eg ©tubium be»

mächtigen müfete, unb bog für it)n felbft ju \)od), ju fc^mierig, ju

unfaBbar toar, — bie alte rein tatt)olifd^-mitte{aIterIic^e Stellung ju

ben SDc^fterien ber au^ ber SBerbinbung mit bem SfJeupIatoniömuä«

erwadjfenen bogmatifc^en Spefulationen. 5)ie '^oi^t mar, ba^ ber

aufrid^tig gute Äert, urfprünglic^ beutlid^ religiös angelegt unb

geftimmt, nun innerlid^ ocrtoaift unb oereinfamt toar, jumal ba er

obenbrein noc^ fi(f)tli^ unter bem 5Drude beg fo^iatbemofratifc^eit

^errorigmuS ftonb. 2!cnn e§ ttjar meiter be^eid^nenb, maä er

fofort jener obigen Scmerfung ^injufügte:

5(ber irir mollen baoon nict)t weiter reben; benn fo ettoa^

barf man in ber gabrif nid^t laut fagen!

3c^ bin t)ier an ber eteKc, um nun bie innere SSerfaffung

auc^ ber ©ru^jpe meiner 5trbeitsgenoffen nod) genauer §u

fd^ilbem, bie eben unter bem bämonifc^en ßinftuB jener fo^iaU

bemotratifd^en ganatifer nod^ mitten in ber üert)ängniöooIIen

Ärifi§ be» Übergang^ oon ber alten 95ilbung unb ben antiquierten

©laubenöformen in bie neue, für fie glei^ Iüdenf)afte, moberii

fo^ialbcmofratifc^e §albbi(bung unb ©(aubenölofigfeit mit atleii
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namentlicf) bei trirÜic^ mit religiöfen Q3ebüifniffen Quögeftotteten

Staturen oft ju ergreifenbem Sluöbrud. Scf) erinnere an ben §Qnb«

arbeiter, ben ic^ fd)on mel)niiQl§ crtt)Qt)nte. (£r ftanb, üon Slnlage

eine §iemlic^ fritifd^e Statur, feit bem 5;obe feine§ ^ärtlid^ geliebten

^inbeö in etDigem inncrn Dringen, Snd^en unb ©el)nen, aber

trotjbem fo fet)r unter bem Sänne ber für i^n einfacJ) fdEjIagenben

Slrgumente ber glaubenelofcn fo^ialbemofratifcfien 5(gitation, ha'i^

€r nacf) jebem 2(nfQ^ in t)offnung0lofe» SSer^meifeln 5urüc!fiet.

Qä irar nirf)t bamalg nur am (2rf)Iuffe jene§ langen ®efpräd^§

t)or meinem S'iunbfägegQtter, büfj er bei mir @ett)i^t)eit, aber ganj

fefte ©emiB^cit furfjte. ©o traf icf) i^n einmal fonntagä auf bem

^riebJ)of unferö Crteö am ®rabe feineg .^inbe§ gufammen mit

feiner grau, bie feine ß'^^'^f'-'^ ""^ f^inc ^offnungs(ofig!eit teilte,

^a mufete ic^ ibnen abermals üon meinem ©lauben, meiner ^luf«

erftc^ung§gch)ifet)eit reben, auc§ t)ier mieber öergeben^. 2)enn

einige ^oge nad)l)er fagte er mir einmal gnn^ |)Iö|tictj unb un*

ttermittelt — eä irar beim gemcinfamen, müt)famen (£inf(f)mirgeln

gtüeier großer platten —

:

S)u, mit beincm ©lau ben ift e§ bocf) ni(i)t§. Heftern abenb

tüar ic^ mieber auf bem (S)otte§acEer unb traf girci grauen. 2)ie

I)atteii auc^ nictjt üiel Hoffnung roegen beö SSieberfe^enö. @ie

meittten aud^, xüo benn bie üielen ä)älIionen Xoten t)in foßten,

troenn fie oUe emigeg ^eben t)ätten.

3^ üerfuct)te abermab, biefen im SSolfe tüeit Verbreiteten

®cban!en, ber auc^ fo eine grudf)t be§ alten falfc^en, oerftanbe§*

mäßigen ©lauben^ ift, ju miberlegen. Sd) mad^te i^n auf ben

Glauben an bie ^lUmact^t unferö ®otte» aufmerffam, unb ha^

tü'it barübcr gar nic^t grübeln tonnten, unb grübeln fottten, toeil tt)ir

boc§ auf biefem S5,kge gu feinem ßi^'te unb niemals jum ©lauben

Cämen; ha^ tuir un§ nur an ©otteg Siebe 5U t)alten brauctjten, beren

Jüir ou§ Sefu (S^rifti ganzer ^erfon unerfc^ütterlid) geroi^ töürben.

5lber er aud) ha mieber:

Sa, el muB fdjön fein, irerS glauben, gon^ getüi^ glauben

!ann, für Sebcn unb (Sterben fc§öu. ^ber ttjer^ nid^t glaubt,

ift bod^ auc^ nic^t gerabe ein ©ünber. (£§ ift ja alleS gteid^,

fbenfo njie im ©runbe and) bie ^atl)olifcn, bie Suben unb
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5J:ür!en nic^t^ anbreö glauben. Unb baüon liefe er fid^ nic^t a6*

bringen.

Gin anbermal, eineö 5l6enb§ in einer gan§ Keinen aber ge«

mütlid)en Ä'neipe, er^äfjlte er mir folgenbe für [eine innere SSer*

fajiung unenblid^ be^eic^nenbe ©ejc^ic^te mit üoEftem, bitterftem

(£mfte:

SSeifet bu, roie unfer Äinb geftorben toar, fom gfeic^ ber

3)iafonu» ju un^ unb mollte un^ tröften. 2Bir follten uor allem

©Ott um Äraft unb ^roft bitten, meinte er. „®a» f)aben »ir qu(^

mä^renb ber ganzen ^ranf^eit gett)an, unb eö l^at bod^ nid§t§

geholfen; fie i)'t bod) geftorben," antwortete meine ^^rau. Unb

itieiBt bu, ujaä er barauf fagte? „Sie £)aben aber bod§ gebetet:

SSater bein, nic^t mein SSitle gefc^e^!" ©ie^ft bu, hit Seute

f)aben boc^ immer eine 5(u§rebel

®ann traf id) itjn, eä mar gteid^ in ben erften Xagen meiner

gabrifjeit, unb mir mai^ten eben eine fd^mierig gemorbene grofec

^obeImaf(^ine rein, mieber einmal in eifrigem ®efpräd^ mit oier

anbern, alle oon feiner Statur, mie er im ßw^if^^n unb kämpfen,

^c^ t)atte erft nidE)t auf i^r ©erebe geartet unb fniete am Soben,

um |)obelfpäne jufammensulefen. 2)a fagte plö^lid^ ganj laut

unb gan^ energifc^ ber eine:

^Rein, nein, ic^ laffe e^ mir nid^t nehmen, ein ^ö^ere» SBefen

giebt eä.

@» mar jener einzige in ber ganzen f^abrif, ber ein übet*

^eugte» ß^riftentum nodj offen unb e§rlic§ beJannte, ber mir bann,

ein moberner ÜJJärt^rer, fagte, bafe er barum üon allen in ben

erften Sal)ren feiner 2lnmefenl)eit in ber i^abxit biel öerfpottet

morben märe unb oiel ^u leiben gehabt ^ätte, ben man aber je^t

aU unoerbcfferlic^ aufgegeben ^atte unb rul)ig, ol)ne unfreunblid^

gegen il)n ju fein, feine SSege gel)n unb feinet ®louben§ leben liefe.

2ll§ id^ i^n jcnel 9?ein, nein fagen l)örte, fa^ id^ natürlid^

überrafd^t oom Soben auf. Unb fofort bemerften fie mein Sr-

ftaunen, unb nun erfldrte ein britter:

2)ie beiben ^aben oft folc^en ^isfur (b. i. ©efpräc^) mit

einanber. Unb ic§ ^öre auc§ gan^ gern ju. 3d§ f)cibe aud^ ein

Äinb oerloren unb mac^e mir fo meine ©ebanfen. 3ft ber ©laube

mirflic^ blofe eine (Sinbilbung, mie bie meiften anbern fagen? Cber
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ift ha^ nt(f)t bloB ^rofcffion bon bcn (^etftdci^en, iuenn fte fo pxc^

bigcn unb reben? SSorum t^ut ®ott t)eutc feine SSunber met)r?

SSorum lä^t er fo t){el Unglüd in ber SBelt gu? SSorunt gef)t

e§ jo öielen ®uten fd^Ied^t? . . .

So, unb n^enn e§ mir fd^Icd^t gel^t — nun ba l;Que, \d) eben

alle§ !)in, fügte iüieber einer f)in§n. ®er fünfte aber rief ba^

ätttifd^en t;inein:

SBoHt i{)r nod§ nid)t bolb mit bem ^tUQt Quff)ören!

5I6er ber „^öefenner," ber ben anbern fo gut unb fo fc^Ied^t,

al§> feinem felbft unHoren unb natürtid^ gon^ naä) ber alten

<Sd£)abIone gugefd^nittenen ©tauben möglid^ ftjar, §(nttt)ort ju geben

Derfud^te unb in biefem ^oße bie anbern ouf feiner ©eite unb

fid^ alfo einmal aU ber ftörtere, überlegenere mu^te, brachte it)n

fd^neü jum ©dtjiüeigen

:

@ei bu nur fülle. SDu bift freilidE) ein fjalber Xeufel, ge-

robe mie ein ©tütf Sßie!§, ta§ fein bi^^en ^^reffen I)iueinfd)üttet

unb fd^Iäft unb bamit jufriebeu ift.

Stbcr fo fdt)Iimm Joar eg nun n^irfü^ nic^t. §Iud^ er mar

öietmel^r ein Z\)pü^, für eine anbre freilid^ Heine (Gruppe et)e*

matiger Sanbarbeiter, bie aud^ je|t nod§ in ben na^en Dörfern

i^ren 3Sot)nfi| Ijatten. @r crtlärte mir fpäter, gmar mn§ bie

^aftoren rebeten, märe meiftenteilS Ouatfc§, aber er ginge bod^ aud^

in bie ^irc^e, ja fogar ein „pbfc^ paarmal." S3IoB bie le^te

3eit i)ätk er lange au^gefet^t, meil er leinen orbentlid^en Wn^ug

t)ätte. §ier geigt fidt) ein anbrer fatt)oIifcf)er ßug beg bi§f)erigen

lird^tid^en Seben§, ber fid^ namentlid^ auf bem Sanbe finbet: ha^

man in bie Äird^e ge^t, o^ne eine innere ?tnteitna^me ba§u für

nötig 5U finben. 2)er blo^e ®ang, biefe fc^ulbigc SSifite bei bem

lieben ®ott, ift ein guteS 9Ser! unb genügt. 5)a§ übrige beforgt

fdt)on biefer liebe ®ott unb biefe tird^e burd^ ben ^aftor, ber

bagu ongeftetlt unb begatitt ift, tjeilig unb fromm gu fein.

@onft mar natürlich ber ^irc^enbefud; uon Seuten auö ber

gabri! minimal, ^er edjte ©ogiotbemohat, bog Reifet, ber cS mir!^

M) mar ober bod§ al§ fotd^er gelten mollte, ging fetbftoerftänblid^

niemals in eine Äirc^e; aber formeß aiiS' it)r ausgetreten marcn

bod^ aud£) mieber nur menige. Sener 95?onteur, ber über Suttjer

fo abfprcd^enb geurteitt f)atte, mar mot)t ber einzige, menn idt)
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ntid^ recf)t entfinne. @r mad)k \\d) mir gegenüber irenigftenö

über bie ©cfilräd^Iid^feit unb bie Äraftloftgfeit ber Äird^gemeinben

luftig. 2)ie tunren fo o^ne Seben, bo^ ber Pfaffe bem, ber öffent*

lid^ austräte, nod) tvegen feiner ÜberjeugungStreue ein Kompliment

mod^te. 5)ie anbern, bie brin blieben, I)ätten überl^aupt gar !eine

Überzeugung mef)r unb n^ären bie @(ei(i)gi(tig!eit felbft. §ntte er ba

hiirf(idf) fo unred^t? 3^"9t n^<^t ha§> roieber für bnS, wa^ un§ fet){t,

ftiQö mir l^oben muffen: lebenbige fraftüolle d^rifttid^e ©emeinben?

?Iber nurf) t)on jenen armen ^^^iff^n], 5(bf)ängigen, falben,

bie nod^ l^altlol unb !^iIf(o§, jujeifelnb unb feuf^enb, njillenlo^

jlüifd^en ben beiben SSeltanfc^auungen f)in unb !^er getnorfen hjurbcn,

hd benen nlfo nod^ am meiften Se^nfud^t nod^ retigiöfer 5lufHärung

unb Sefriebigung üor!^anben toar, gingen nur ttjenige unb ganj

feiten einmal in bie £ird§e, bagegen um fo öfter auf hm
Äird^^of, an i^re ©räber, um ^ier ju trauern unb ju jagen.

Sener t)ielerft)äl)nte ^anbarbeiter §um Seifpiel ^atte, n^ie er mir fagte,

bie ^rd^e feit fünf Sal)ren nur einmal betreten, n)Qt)renb er früher

in feiner ^eimat ©onntag für Sonntag ^hineingegangen fei. ?lber

ha^ tdav nun alleS üergeffen, unb nun befann man fic^ be§ ©onn-

tog§ gar nid[jt me{)r auf fte. 5)ag ganje heutige fonntoglid^e fo*

§iate Seben ber 93en)0^ncr einer ^abrifarbeiterljorftabt ift eben gar

nid^t me^r barauf jugefdjnitten , aud^ Ujenn man, njie in ©adjfen

fd^on lange faft burc^gängig, UjirHid^e 9?uf)e üon ber ?(rbeit, fo-

genannte Sonntagsruhe 'i)atk. ®a§ trat auS eineS anbern

Sinterung befonberS beutlid^ l^eröor.

@r uiar ebenfalls uom Sanbe, ober beffer auS bem „®ebärg,"

in eine ber 33orftäbtc unb unfre ^abrif Ijereingefommen. @r
mor ebenfalls einer ber ujenigen, bie über il)ren ^aftor nid^t

bireft fct)nauäten, tuenn er il)n auä) nidjt gerabe als einen be*

fonbern Siebling üere^rte. @r fagte in alter 9?u^e:

grül)er, in unferm !5)orfe, gingen ttjir immer in bie 5lird}e.

^a n^ar eS eine Sd^anbe, tper eS nid)t tl)at. 5lber feit ic^ l;iert)er

gebogen bin, !omme ic^ faft nie mel)r l)inein. |)icr ift eS nid;t

9}?obe, unb ba fpielen toir fonntagS öormittagS lieber

einen tüd;tigen Sfat.

Stürbe baS — eS ift baS ein iSilb auS einer ©efamter^

fc^einung — möglich fein, tt)enn baS ürd^lidje 2chcn auf beni
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Snnbe hjtrütd^ rege, bie ^rebigt toirütd^ mobern unb !raftüott

lüäre? ^onn mü^te bie ©el^nfuc^t nod^ ber Äird^e unb nodE) ®otte§

SSort fold^e ^er^en oui^ in if)ren neuen Ujeniger günftigen 2Sot)n=

orten unU)iber[tei)Iid§ in bie ^ird^e 5iet)en. Slber über bie ^irc^e

ift man eben längft f)inau§, au6) bie, bie nod) Sruc^ftüde oon

il^ren Set)ren fid^ bemolirt ^aben, meil man in i()r meift nur bie

gleidt)artige ©d^roefter ber ©d^ule, aber nid^t ha^ Heiligtum ge-

funben l)at, an§> bem ber 9)?enfd^, aud^ ber ^^o^J^i^^i^^citer, immer

toieber feinen ^^rieben, fein ©liirf, feine Äraft für bog ^arte fieben

ber SBo(f)e §oIt.

©0 äußerte fid^ ein ^retjer, ein Ifieitrer, freitid§ cfwa^ Jolter,

aber fonft felbftänbig unb oerftänbig urteilenber 9}2ann:

Sd^ ge^e faft nie mel)r in bie^irdbe, ba§ f)aben mir

ja alleg fdjon in ber ©d^ute genug gehabt. Slber fie mu§

fein; fonft märe ber teufet tioßenbä Io§. S)a§ gefaßt mir auc^

an ber ©05iaIbemo!ratie nid^t, ha'^ fie gegen bie ^ird£)e fo räfonniert.

^ud^ meinem @c£)miegerOater ni(^t. 2)ie meiften Pfaffen fagen q^

bocf) ben ©ro^en ebenfogut mie un§. (£r !ann eg bod§ ni^t

änbern, menn niemanb auf i{)n I)ört.

(£in @tüdd§en SSa^rl^eit liegt aud^ barin. Sbenfo ein anbrer,

ein echter @o§n be§ SDorfeö:

Sd^ gtaube nur an ein !^ö^ere§ SSefen unb eine gügung.

Sd^ bete aud) immer nod^, mie id^ e§ al§ Äinb gelernt l)ab^, unb

!önnte abenb§, otjue ba§ SSaterunfer gebetet gu f)aben, gar nirfjt

einfct)Iafen, menn ic^ aud^ meife, ba^ e§ nic^tä ^i(ft. ©onft glaube

ic^ nid§t§ mel)r, an ein emigeö fieben nun gar nid^t; unb (S^riftug

mar ebenfo einer mie bie ,,(2o5iatfc§en." ?lber gum ^aftor

gel)e id) fd^on lange nid£)t met)r in bie ^irc^e. 2)enn

mag ber mir fagt, mei^ id^ löngft au§ ber Schule unb

5l!onfirmation.

S)tefe jmei äule|t ermäl)nten gehören nun mieber einer be^

fonberg gefärbten ®rup|)e an. S^ic^t aö^u äa^lreidö, finb fie

mit bie gefunbeften unb ttjatfräftigften Staturen oon allen. 5Iuc^

fie, bie fic^ faft aße auö länblic^en Greifen refrutieren, finb eben»

fomenig mie alte anbern oon jener ^rifiö üerfdjont geblieben,

bie aüe in i^re ©trubel reifet. Stber ha fie meber bie alte

noc^ bie neue Silbung, mebcr ber alte no^ ber neue ®Iaubc gu
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6efriebigen öermoc^te, fie ober boc^ ettüa§ berartigeS f)aben mußten,

fo t)Qben fie fid^ i^re eigne Silbung, if)r eignet bi^d^en ^f)iIo[opf)ie

jured^t gemacht, bie nun freilid^ oft tt)unber(ic§fter STrt i[t, ein ®e*

mifd^ üon Slttem unb Steuern, mit öiel perjijnlid^ beftimmter ^ritif

nnb 33en)ei§füf)rung burc^fe^t, aber auä) noc^ mit manchen 9f?eften

au» ber 5SergQngen{)eit auSgeftottet. S^atürlic^ ftonbcn unb fte()en

aud) fie unter bem ©inftu^ ber fo^iotbemolratifc^en ©enoffen, üor

benen if)re Überzeugungen unb ©rünbe meift nic§t ©ttc^ genug

§u l^otten pflegen. 5)Qrum benennen fie Qud^ nid^t gteid§ ^^orbe,

t)ert)Qlten ftc§ burc^frfjnitttid^ äurütff)Qltenb unb ftoBen ab unb an

mit ber ©oziolbemofratie in ein §orn, um fic^ nid^t bereu ©pott

unb öof)n aui^ufe^en, gegenüber bem and) fie Ujoffen- unb mef)r*

loö finb. S)Qrum gef)en fie aud) gett)i3t)nlid^ nur bor bemjenigen

au^ \id) ^erau§, gu bem fie qI^ einem gleic§ ober bod) a^ntid^

gefinnten 33ertrQuen gefaßt ^aben. Unb auc^ bann fpred)en fie

fid^ am liebften nur unter üier Slugen ou§. 5lber nuc§ if)nen

fe^It febeS Seben unb alle SBärme be§ ®taubcn§, ba§ Semu^tfein

baüon, "öa^ ba^j S{)riftentum eine Äraft, ein innerer grieben, eine

maf)rl_)aftige unirbifc^e unb überirbifc^e ©eligfeit ift. 5Iudf) i^nen

ift, ma§ fie babon nod§ gerettet {)aben, ein @tüc£ bloßer SSer^

ftanbe»bilbung, nur ein @tüd SSiffen unb alter ©itte.

'äd), bie berflu(i)tcn Pfaffen, fagte einmal fo einer pB^tid^

gu mir, a\§ id) i§n fragte, ob fie eine ^ird^e in i^rer 93orftabt f)ätten.

aSie fo?

©aä finb ja alles große §eud^(er, größere mie toir alte. SSon

benen laffe ic^ mir md)t§> met)r fagen.

2)a§ erftere !önnen @ie tt}o^t faum bettjeifen, unb tt)a§ ha^

le^tere betrifft, fo l^aben bie £eute bod§ mel)r gelernt alä olle in

ber ^abrif. S)a§ märe alfo aud^ nid§t fo fd^limm. Semen fann

unb foK man bod§ bon jebem.

®a fal) mid§ ber 9Jcann rofc^, überrafc^t an. Unb alg er fa^,

me§ ©eifteg Slinb id) mar, lenftc er ein. ßmar auf bie ^fuffen

im allgemeinen blieb er mütenb. 9^ur bon einem rebete er bann

lange freunblic^ unb gut, bon bem befannten Stc^tunbbierziger,

^aftor aSür!ert in 3f<f)bpau, ber il)n bort !onfirmiert ^atk.

Se^t ift eö mir freiließ biel lieber, fonntagö ein gute§ 93ud^

5U Icfcn, al§ in bie ^irdje 5U gel)n. ^a ^ab^ id) meljr babon.
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2(6er aud) votxm id^S tüollte, fäme td^ faum baju. '^ä) f)abc gar

nic|t einmal bie ßett. jDenn ba muB id^ meiner ^rau ha^ äJ^ittagä-

effen für unfre öielen @d|(afleuten mit mad^en f)elfen. Übrigen^

mar \d) öoriges Sof)r ju un[rer fi(6ernen ^od^jeit ^um ^eiligen

5{6enbma^t mit meiner ^rau.

^a§ flingt ja gan§ anberä aU bort)in, marf itf) bajmifc^en.

Sa mie bie rid^tigen ©ogioliften mad^e ic^ e§ aud^ nid^t, bie beim

S3egrä6ni§ ben @arg in haS' ®ra6 f)erunterlaffen unb bann ftrarf§

babon rennen. Sd^ f)öre mir bie 9lebe öom ©eiftlid^en ruf)ig mit

an unb mac^e mir eine 2ef)re barau§. 5lu(^ ba§ ift nid^t red^t,

menn bie ©ogialiften gum Slu^^tritt (m§> ber ^ircöc bröngen. S^
bin getauft, babei bleibe id^.

Sa, man mu^ auf feinen ©tauben ütoa^ I)a(ten, beftätigte id^.

SDJeinen Glauben t)ah^ id^ für mid^, öerbefferte er. 3Sa§ im

gonäen Sllten Xeftament ftet)t, baran gfaube id^ nidjt. Slud^ nid^t

an bie ®efd^idf)te öon ber ©d^ö^^fung ber 3SeIt. Unb im 9^euen

glaube id) aucE) uid§t oIIe§. ^ur iraS öon ®ott unb bem ^eilanb

brin ftet)t, mag ja ettoa mat)r fein.

5lud^ 5mei ^at^olifen maren unter biefer Ä'otegorie. 2)er eine

mar ein ^Deutfd^öfterreic^er, ()atte in 8öt)men fein ©efd^öft ber*

loren unb mar feit anbertl)alb Sa()ren in ßf)emni| unb in unfrer

^obrif, erft aU |)anbarbeiter , nun aU S3of)rer. S)a er feine

©efd^äftöforgen me^r unb aud^ !eine ^inber i)atk, au<S) feine

^rau noc^ mitbcrbiente, mar er immer guter Sonne. 5luc^

ber 9J?ann 1)aik unfer longeg ©efpräc^ am §iunbfägegatter meift

fdimeigenb mit angef)ört. 9^ur einmal !)atte er au^brüdlid^ einer

f^öttifd^en Semerlung be§ einen meiner bamaligen SBiberpartS ^u-

geftimmt. 5?urj bor meinem gortgang au^ ber gabri! !am irf)

nod^mal^ mit if)m oEein auf religiöfe SDinge gu f^redben.

2)0 rebetc er nun gouj onberö. 2)o f)örte id^, ba§ er mit feiner

grou nirf)t gu feiten in bie tirc^e ging. S)o§ le^te ^df)x mar

er biermot brin gemefen — notürlid^ in einer ebongelifd^en , mie

er mir ftof^ berfid)erte. 2)a§ mar in ber Zf^at fd^on biet für bie

bortigen 33erf)ältniffe. Sr lobte bie ebongelifd^e ^rebigt fefjr,

nomentlid) bie Sirouungen, mo eine fo fc^önc „£ef)re" bobei fei.

@r glaube nid^t mel^r an bie ^eiligen, bie SOTutter Ttaxia u. f. m.,

oBer nodj an ®ott unb (S^riftu^.
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3tvciieIf)Qfter an ß^arafter unb religiöser ®e[innung toar fein

@Iauben§geno[fe. @r toax fd|on in \)k ^^ünfjig unb finberlofer

SBitnjer, ging aber loieber auf greier^füBen, toa^ i§n jeboc^ nic^t

abhielt, fic^, wo e§ i^m geboten toaxh, mit onbem 9[Räbd|en auf§

intimfte abäugeOcn. @r toax longe Qdt ©ote be§ ^erein^ für

innere unb äuiere SDZiffion eine§ fäd^ftfc^en @uperintenbenten ge«

tüefen unb ging, h)ie er fagte, alter brei h{§ öier SSod^en einmal

5ur Äird^e. 5Iber niemanbem fagen! fügte er ba^u. @onft ge^t

c§ mir fc^led^t t)ier.

©benfo marö noc^ mit einem jungen, etttja breiBigjäf)rigen

Hamburger. 5(ud^ er f;atte mir früher — freiü^ beiläufig —
tt)enig ©c^meic^elt)afte§ über ^rc^e unb G^riftentum gefagt. Unb

aucE) er rebete in ber legten Qdt meiner gabritjcit, mo er mic§

fonnte, gan^ anberö:

©ie^, id} bin brausen ein anbrer olö in ber gabrif,

fagte er einmal gan^ unaufgcforbert. Sc^ glaube on SSater, @o^n
unb {jeiligen ®eift unb and) an SSunber; benn ic^ ^abc felbft

tüetc^e erlebt. Sßenn ic^ @onntag§ ni(f)t§ gu tf)un \)aU, gc^e id^

mit meiner ^rau in bic Äird^e. §ier brin in ber gabri! barf

man aber baoon nid^tö merfen laffen.

3c^ tueife nid^t, ob ba§ feine innerfte Überzeugung mar.

Qnc x\a\)m ba^ Seben fef)r leidet unb oberflächlich, mar übrigen^'

€in t)übf^er Ä'ert unb ftanb fel)r unter bem 9?egiment feiner gleic^-

flltrigen, ebenfo tüchtigen unb energifd^en alö eiferfüd^tigen grau.

Sc^ traute i^m nic^t. @r f)atte mir gerabeju einmal gefagt, t)a^

er eg borauf anlegte, ha^ bie Seute nic^t auö i^m flug mürben.

^a§ märe ha^^ allerbefte. Sinmal beteuerte er, ha^ er nid§t Social;

bemofrat möre, unb bann mieber einmal, ba§ er an^ unferm fo^ial-

bemofratifc^en 3Bal)(oerein austreten moUte.

§n§ ic^ i^m ouf fein obigeö 93e!enntni§ bebeutete, menn ha§

toktli^ feine Überjeugung unb fein 6t)riftentum märe, fo bürfte er

€ä oud^ nic^t üerlcugnen, fonbern müBte e§ frei unb offen be!ennen,

jaf) er midi) ganj erftaunt unb öerftänbni^loö an.

Hber nun genug biefer trüben ©ilber, bie ic^ mof)l leicht no^
burd^ mand^e anbre oermel)ren fönnte. ^oc^ ic^ glaube, mein

^emeiö ift auc^ burd^ biefe fc^on fc^lagenb geführt. Unb eg ift in

ber Z^at fein 2lu§meg übrig, mir muffen nac^ allebem
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Qiierfennen, ha^ bcr mQtertaIi[tifd^*fo5tQlbeinofratifd^e

@influ§ ntrgenbS jo grünbltc^ mit ben überfomtnenen

^rnfd^QUungen unb ©mpfinbungen ber 5lr6etter aufge*

räumt i)at, oU auf bem religtöfen Gebiete. S)ie alten

©ebitbe unb SDenfformen, in bie ber ©laube be§ S^riftentumö

Bi§t)er gefaxt unb geprögt mar, finb in ber 2J?affe ber grofe-

tnbuftrieEen gobrifarOeiter für immer gerftört. Unb mit ben ®e*

fä^en ift für öiete öon i^nen f)eute audb ber ®eift ^erbrocljen,

ber fie erfüllte, unb ber oöein ba§ SBefentlic^e, bo§ SBerttJoHe, bie

SBol^r^eit ift. S^Jun mäd^ft eine SSelt o^ne ®ott ba unten herauf,

5iet)t if)re immer großem Greife, gnjingt bie nod) Siingenben,

3agenben, ©d^manfenben, bie im ©runbe nid^t§ miffen moHen

Don ben ijben ®Iau6en§(et)ren ber moterialiftifc^en SSeltanfdiauung,

immer üon neuem in i^rcn eifigen 33ann. ^on ber eignen Slird^e

ol^ne §itfe, oC)ne SIufHärung, oljne güfirung unb @tör!ung ge-

taffen unb Don ber ?Itmofpf)äre fo^ialiftifd^er Sbeen unentrinnbar

umgeben, fterben fie alle einen langfamen, oft qualootten gei*

ftigen Stob.

@in ein5ige§ nur ift oKen geblieben: bie Stiftung unb (£f)r*

furd^t bor Sefuö (S^riftu^. 5lud^ ber auSgefprod^enfte ©ojial*

bemofrat unb (SJIauben§t)affer ^at fie, ja gerabe er mef)r aU
mand^er foäiatbemofratifd^ 9^id^t0er^fanbete. 2öot)I madf)t man

fid^ ein gon§ anbreä S5ilb öon biefem Sefu§ oon ^iagaretf)

at§ big^er; e§ fef)It if)m in i^ren Stugen ber ©(orienfd^ein , ben

bie Äird^e if)m um bie ^ot)e ©tirne gemoben f)at; man lächelt über

feine Don ben Xt)eo(ogen i^m „zugemutete" ©öttlid^feit; für fie ift

er meift nur nod^ ber gro^e fo^iale SfJeformator ber mit religiöfen

9J2itteIn, aber Dergeblic^ ba^ golbne Sßeltolter ljerauffüt)ren moHte,

ba§ au^ fie erftreben unb, glüdlidier aU jener, fd^affen merben.

5l6er fie oße Ratten bocf) finnenb ftill Dor feiner großen ^erfönlic^feit.
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Siebentes ^a^itef

55ie fittlid^en ßuftönbe unter meinen STrbcitggenoffen tüoren no^
üiel beutlic^er aU i^re jovialen

,
politifc^en unb religiöfen ©efinnungen

boö gemeinfame ^robuft ber alten d^riftlic^en (Sittlid^fett, neuer,

burc^ biefe nod) nic^t geabelter :2eben§orbnungen, fo^ialbemofra*

tijc^er Se^ren unb menfd^Iid^er Seibenfc^aften, bie nur I)al6gebänbigt

notürlid^ and) in biefen 9}?en)c^en gären unb g(üf)en.

Über ben erften ber öier fünfte bebarf e§ !aum noc^ eine§

SSorteä näherer 5(u§tüf)rung. ^a§ ©ittengefe^ be§ ßt)riften*

tum^, ha^ in ber gejc^id^tlid^en ^erfon Sefu öon S^ajaret^

aU erfüßte^ Sbeal unö öon ®ott offenbart tft, feitbem ha^

ftarfe Df^ücfgrat aller d^riftüd^en 3ugenber§iet)ung, ]i^t nod§ aU
ba^' befte <Btüd if)rei fittlid^en ßJjaraherö unb i^nen felbft oft unbe*

tüu§t aud^ in ben ^erjen ber mir na^egefommenen 5trbeiter

feft. (i§> gitt auc^ i^nen nod^ aU 9)?aBftab unb Sßertmeffer

für alle |)anbtungen unb @eban!en, aU bie unfic^tbare le^te

Suftanj, bie 9}?ad§t beg ©etoiffenS, hk jtpar oft beifeite gefd^oben,

umgangen unb jum ©d^ttjeigen gebrad^t toirb, bie aber tro^bem

aud^ in it)ren klugen eine unantaftbare 5Iutorität unb felbftoerftönb*

li^e unb natürliche Drbnung ift. 3^^!^ öuc^ biefe d^riftlidi^-fitttic^en

begriffe finb if)nen ebenfo toie bie religiöfen §ei(ltoa^r^eiten unfer^

©taubeng mef)r nur anerjogen, aU in tf)rer ^lotujenbigfeit unb

'ÄC^öntjeit erfannt unb innerlich angeeignet. Slber I)ier ift biefe

ÜJJettjobe oiel mel^r Si^otmenbigfeit unb barum lueniger fd^äblic^;

fie bleiben ba^er aud^ öiet me^r aU jene ben Seelen eingeprägt,

al§ ein niemals mieber ganj öerlierbare^ Eigentum be§ einsclnen,

in ber X^at ein ^eil feiner ^erfönlid;feit; unb fie fi^en aud^ irgenb*

töieroeit noc^ im ^erjen , toenn bereite bie le|te religiöfe (Jmpfinbung

öerflogen ift; aber fie Oerliereu bann freili^ mit biefer i^ren ftärfften

§alt, ben immer erneuten 93emeiä i^rer 9Zotmenbigfeit unb SSa^r^eit,

i^ren mäd^tigften 3mpul§, i^ren unmittelbarften @d§mung. Sic
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erftarren bann oft ju einer nnr äußern ©r^ale, f)inter ber nur

tücnig unb üerDorgen nod^ ^euer be§ fitttic^en £e6en§ glimmt.

?lOer fie finb bod;, and) erftorrt, noc^ bo; fie finb, gelüoßt

ober njibernjillig
, ftörfet ober fdjnjad^er bod) nod) ma^gebenb für

bie ganje Haltung aud) ber ^oDrifarbeiter unb für bie fittlid^en

^uftönbe, bie unter if)nen l^errfd^en, noc^ ber 33oben, ouö benen

biefe t)erQU§tt)a(^fen.

greilic^ n)ie üOerall nic^t ungef)inbert, in 9fiein^eit unb Öauter*

feit, ©erobe bie neuen, ungeorbneten , nur burd^ ha§> Sntereffe

be§ @tär!ern beftimmten fo5inIen 53e5iet)ungen , in bie biefer neue

@tanb ber gro§inbu[trielIen ^a6ri!arbeiter ^ineingefteEt ift, üben

l^ier einen 6efonber§ üer^ängniSOotten, ioenn au^ nic§t, n)ie bie

,,9Biffenfdjaft" ber (Soäialbemofratie beljauptet, ben alleinigen

©influ^ C[n§. Wian ben!e nur einen SKoment an bie (SinfornmenS-

unb SSol)nung§öerl)ültniffe, loie fie im s^eiten Kapitel angebeutet

finb: fie mad^eu e§ in ben meiften gälten ben 2)urd^fd§nitt§*

menfdjen oud| beim beften SSiUen unmögli^, baä alte fd^öne

fogenannte d^riftlid^e gamilienibeal ju üernjirllid^en , oon bem

man auf ben ^on5eln fo gern prebigt. Wlan ben!e n}eiter an

bie elf' bi§ jUJÖlfftünbige ^Irbeit in ber tofenben, fc^UJÜlen gabrü;

lüie fd^Ujer lä§t fic§ barauf ber eoangelifd^e Gebaute Dorn 93erufe,

ben h)ir fo oft Oerfünbigen, anttjenben! 3Sie foll fie bem 3)?enfc§en

innere 93efriebigung unb greube gen)ä^ren unb baö 9J?ittel irerben,

burd) ha^ fid^ feine ^erfönlid)!eit gu entfalten unb aU ein ge*

fd^loffeneS, l)armonifd)e§
,

jWedbeiuuBte^ , lebeng^^ unb ftrebenS*

öoUe§ ®an5e auiSgugeftalten üermag? 9J?an beute baran, toie

bie burd^ bie ©orge um ha§> 93rot notn)enbtge aHtägtid^e lange

^bnjefen^eit oft beiber ©Itern Don ba^eim unb bafür bie ?lnnjefen-

l^eit frember fetbft ungezogener unb unget)obelter junger äJZenfc^en

eine aud^ nur einigermaßen geregelte (Sräieljung ber ^inber Oer*

eitelt. Wan "öenU lüeiter aud) baran, ha^ bie unOert)ältni§mäßig

günftigen £ö^nung§oerl)ättniffe ber unbeaufftdjtigten Sugenb not-

n}enbig gu bem Seid^tfinn, ber Ü^ol^eit unb ber SSerfd^UJcnbnngöfudjt

fütjren muffen, bie man unter iljnen in erftaunlicEiem Umfange oer*

breitet finbet. 5lber e§ ift ni^t nötig, an biefer ©teile »weitere 93ei'

fpiele äum Senjeife an5ufül)ren. ?lü baö ift fc^on oft unb objeftio

genug öon anbern aufge^öljlt Ujorben. §ier gilt e§ nur nodj-
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motö 5U betonen, ha^ fte aUe ju einem bebeutenben Steile bie

folgen ber anardjifc^en tuirtfc^aftlic^en 3"f^i^"be finb, bie ber

großinbuftrielle ^abrifbetrieb in feiner SSerad^tung fittli^er ffiüä'

[idjten unb SSerte unter ben 9Irbeitern gejeitigt ^at.

Unb biete folgen mußten für ben fittlid^en (S^arofter ber

Seute um fo oer{)ängni§DoIIer fein, aU in bem Wla'^e, wie fie ftd§

geigten, äugteicE) quc^ bie religiöfen ^ä^igfeiten unter i^nen

f^tuanben, bie feine befte <Stii|e finb, unb bofür hk :2ef)rfä^e

ber (So^iotbemofratie in SBirffamfeit traten, bie feinen SSerfoIt be*

fd^Ieunigen.

SBir ttjiffen, balg bie ©ojiafbemofratie eine neue tüiberd^rift*

lid^e SSeltanfc^Quung f)at. @ie l)at bementfpred^enb qu^ eine anbre,

ttjiberc^riftlic^e , »enn überhaupt eine @ittüd)!eit. ^ad) i^r ift,

njie fd^on oben angebeutet raurbe, ber S^egriff ber ©ittli^teit nur

ein anbrer 3(u§brud für benjenigen ber f)errfcfjenben @itte. ^iefe

aber ttiirb ttjieber ausf^Iiejgtii^ gefc^affen burd^ bie |en3ei(igen

n)irtf(^aft(ic^en 3"f^önbe, innerhalb beren fid^ eine SBoIföfc^ic^t

befinbet. Sebe Sdjic^t !)at i^re eigne ©ittlid^teit, bie mit

bem tt)irtfd)aftIidE)en 9?iDeau njetfjfelt. @§ giebt atfo !eine emig

giltigen, in ben äRenfc^en bon oben eingepflanjten ©ittengefe^e.

9J?an fennt barum aud^ feine 'Sittlid^feit um ®otte§ unb beö

innern ©eroiffenä, fonbern nur um biefer materiellen ß^f^^*^^^'

alfo um be§ irbifd^en SSorteil^ njiüen. ^Die ©oäialbemofratie

forbert freilid^ tf)eoretifd§ für unb öon jebem einzelnen bie S[5er«

mirfüd^ung biefer „©ittlid^feit" mit 9tüdlfid^t auf ba^ Sefinben

be§ anbern, aber auc^ bieg nur lieber um be^ eignen SSorteilö

millen, ber oerloren ginge, ttjenn ber Sogen gu ftraff gefpannt

unb ba§ S3e^agen be§ einen mit bem be§ anbern bejafilt Würbe.

2)ann toürbe biefer gereift aucf) bem be§ anbern ein fd^neüe^ @nbe

ma^en. @o foll ba^i 9Jü^tidE)e, nic^t ba^ ®ute na^ ber Se^re

ber ©ogialbemofratie ha^ treibenbe SIKotiü aßer fittlic^cn |)anb*

lungen fein. ®er Sgoi^mug ift, ganj parattel ju bem ®eifte ber

$BirtfdE)aftöIe^re be§ SKanc^eftertumS , aud^ öon ber «So^iülbemo-

fratie, nur in onbrer ©eftalt unb onbrer SBegrünbung, atä ber

©Ott ;)ro!(amiert , ber aUeg regiert. ®a^ biefe ©runbfäge auf

ben burd§ ein mangelhafte^ religiöfeö 93emuBtfein unb burc^ bie

fogiate Unorbnung an fic^ fd£)on gefd^tt)ä(^ten fittli(^en ßt)arafter

®ö^re, Drei SRonote gfoBrifarbeit« 13
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ber 5(rbeiter neue fc^Iimme Söirlungen üben muffen, tft felBft-

öerftänblid^. S)iefe SSirfungen Ujerben an6) ntd^t berringert burd^

hk Stf)atfac§e, bo^ biefe |)]^ttofo^^tfd^ * ett)if(^en Set)rfQ|e ber

„h)tffenfc§aftlid[jen" @05taIbemofratie nur bon tt)emgen Slrbeitern

tlax erfonnt finb. 323enn fte fie aud^ ntc^t al§> Sebrfä^e beutlid^

berfte!^en, umtoefit fie boc| tf)r ®eift aU bie neue ^ttmof^^äre,

bie fie feit ben (Erfolgen ber fo§iaIbemo!rQtifc^en 5lgitation um*

giebt, unb ber fie nid^t entgei^n !önnen, n)ie fie ber natürlidien

ßuft Jtid^t entge()n !önnen, bie fie atmen muffen. Unb eben in

biefer 5lgitation felbft ift it)nen ha^ befte SBeifpiel ber SSertüertung

biefeö neuen ®eifte§ gegeben. @§ ift ber ®eift ber abfolulen

©etöiffenglofigleit , ber it)r entftrömt, unb bem olle SDZittet unb

SBege genet)m finb, n)enn fie ber ^arteifacJ)e nid^t fd^äblic^ UJerben

fönnen; e§ ift ber ®eift ber ungebänbigten Seibenfd)aftlid^!eit,

ber aud^ bei onbern biefe felben elementaren Seibenfcfiaften be§

^affe§, ber SSerbitterung , ber SSerleumbung , ber SSergeroattigung

ftjecEt, tt)enn nur ein 35orteiI für bie ^ortei erreid^t mirb; eg

ift bire!t oud^ ber ©eift ber betüufeten, überlegten gätfc^ung,

ber mit ffarem SJIid unb laltem 93Iute t)errfc§enbe S[ßifeftänbe,

alfo 9lu§nal^meäuftönbe , au§ :parteiagitatorifc^em Sntereffe aU
ibeale Slnfö^e neuer fo^iater 93ilbungen erüärt, fie tt)eoretifd^

berüollftänbigt unb ou^baut unb ftiieber aU neue treibenbe ^rin*

§ipien mit berftärfter SSirfung in ha^ öffentlid^e Seben t)ineinn)irft,

unb e§ fo erreid£)t, ha'^ jene Übelftänbe immer gröfeer, ha^ bie

5lugnat)me5uftönbe d^ronifc^, unb baburd^ bie d^riftlic^=fittlid^e ©e*

finnung ber beteiligten Strbeitermaffen immer fctjttjäd^er unb bjiber*

ftanb§un!räftiger tüivh. Sd^ erinnere ^ier nur an i^re Set)re bon

ber @t)e unb i£)r <Sd§(agtbort gegen ba§ @|)aren.

^reilid^, auc^ eine 9fteit)e ibealer Sl:röfte n)edt biefe Stgitation

in ber ©eele be§ 3SoI!eg: bie iSegeifterung für ein neue§, lüeite^

33i(bung§5iet , ba§ «Streben narf) ber ©r^ebung ouö einer ett)ig

ftagnierenben mirtfdf)aftlid£)en Sage, ben ©tauben an eine f)o^e,

toirtfd^aftlirf)e unb poIitifd)e üKiffion be§ bierten ©tanbeö unb bo§

aÖerbingg überfpannte SSetou^tfein bon bem Serufe einer inter*

nationolen SSerbrüberung aller Golfer über bie (^renjen beg eignen

£anbe§ £)inaug. Slber aud^ biefe ibealen Gräfte bertieren burrf) ben

St)arafter, mit bem fie §ur ©eltung gebrad^t merben, gum großen Xeit
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ben guten eräie^Iic^en (SinfluB, ben [te in ber Xi)at f^abtn fönnten,

lüeit aucf) fie in ben 2)ienft jener 9fJü^tid^feitömoral geftettt unb

oon jener ^Igitation mifebrau^t unb entroürbigt »erben, bie nid^tS

fennt, aU ba^» Sntereffe ber klaffe unb ber Partei.

llnb nun füge man ju bem aßen noc§ bie toufenb üerfc^iebenen

ß^aroftere, bie öon Statur ouc^ in ber Wr6eiterfc|aft, ja ^ier ur*

fprünglid^er aU in anbern SeöötferungSfc^id^ten, tüeil l^icr Weniger

burc^ gefellfd^aftlic^e ©c§ran!en gef)emmt, ausgeprägt finb, bie

S)u^enbe guter unb fcE)Ied^ter ©igenfcEjaften, bie it)ren Slrögern an^

geboren finb, bie mand^erlei ^ieigungen unb |)offnungen, bie bem

einzelnen fein SebenSgang gettedt f)at, bie Seibenfc^aften, bie aud^

in ii)m gären unb aü§> feinem ^ergen oft mit rücffid^tälofer ©etoalt

f)eroorbrec^en, furj, man nel^me bie 2)?enfd^en, mie fie öon ^iatur

finb, mit i^ren 8ünben unb (Sorgen, ifjren SBünfd^en unb 3Sor-

fä^en, aüe oerfc^ieben, jeber ein Unifum, unb mif^e ba§ atteS

mit ben 3Birfungen jeneS l^ö^ern d^riftlid^en «Sittengefe|e§, ha^

in it)rer Sugenb in it)re ©eelen gefen!t marb, jener oft erbärm-

Ud^en fOpiaten ß^^f^^nbe, unter bereu 2)rudE fie feuf^en, jener

rounberfamen fo^ialbemohratifc^en fiefjren, bie mie bie Suft fie

umgeben, fo toirb haä ^robu!t üon bem aEen ein ungefähres SJilb

ber fittlic^en 3"ftönbe geben, bie in Söa^r^eit in ber üon mir

beobachteten 5(rbeiterfc^aft §errf^en. Sie finb mie überaß ein

5)urd^einanber üon ®utem unb Sd^Iedjtem, eine tragifd^e SSer*

einigung üon frember unb eigner Sc^ulb. Unb ftetS fpiegeln fie

fid§ in ben ^aufenben üon (Sin5elperfi)nlid§!eiten in taufenb immer

üerfrfjiebenen Schattierungen mieber. (£S ift barum t{)örid^t, mie

e§ manchmal gefc^iet)t, ju meinen, eine ^arfteßung biefeS fitt*

lid^en S^arafters ber ^Trbeiter burcf) 5(nfüt)rung einzelner befonberS

§erüorftec^enber ßüge geben ju !önnen. @§ gehört ein langes

Stubium, ein feineS pf^c^oIogifc^eS Urteil unb ein mit ben

2{rbeiterforgen ^ufammenfc^IagenbeS ^erj baju, um hk 5^iefe

i^rer Seelen, if)ren gan5en fitttic^en ©f)arafter red^t üerftel^n unb

fd^ilbern gu lonnen. Slu^ id) maBe mir nid£)t an, auf ®runb meiner

nur breimonatlic^en ©eobad^tungen bieS leiften gu fönnen. Sd^

üermag nur einige ©efid^tSpunfte ^ü geben, bie mir befon*

berS beutlic^ an i^nen gemorben finb, unb bie ju einem ganjen

8ilbe äu üerüoßftänbigen ic^ fpätern SIrbeiten überlaffe.

13*
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©ine 93emer!ung, bie ftc^ an \>a§> eben Erörterte bon felBft

Qnfd^Iiefet, mufe itf) ber 2ßQt)rJ)eit J)aI6er olg bte erfte biefer

beoböd^teten 5:f)Qt[ac^en an bie @pt|e ftellen. 9J?Qn foö nic^t

meinen, bofe unter ben S(rbeitern bie enragierteften ©Oäialbemo*

Iraten bie fittlicft onrüd^igften, bie am njenigften mit ber <Bo^\aU

bemofratie üerfnüpften bie louterften Staturen [inb. (£ä t[t ebcnfo oft

ha^ ©egenteit öon beibem ber gall. S2So ein S0?ann fc^on öon S^iatur

ebler nnb tiefer angelegt, in feiner Sugenb burcE) guter ©Itern

unb e{)rent)after i^et)rer @räief)ung ^inburc^gegangen ift unb fid§

gu einem ernften, ftrebfamen S^ara!ter entn)idelt t)at, fönnen il^n

aud^ bie brüctenben fojialen SSert)öItniffe unb bie <So§ialDemo!ratie

nidjt öerberben, öielme^r njerben jene nur noc^ feine SBiberftanbö*

fraft unb Energie ftät)Ien unb biefe i^n mit einem @ntf)ufiaömuö

erfüllen, an bem ha^ (Srf)Ie(f)te n)ir!ungä(o§ abprallt. @g giebt

f^on in foId§ einem üeinen Slreife, tt)ie ic§ iJ)n uor mir ^atte,

eine ganje Slngal)! öon 9fiaturen, beren ST^pnö §(uguft S3ebel

ift, e{)rlid^e 9J?enf(f)en mit einem guten ^ern, f)od^begabt, aber

trun!en öon ben Dfiefultaten ber mobernen „SBiffcnfc^aft", beren

redete ^onfequenjen nad; rücttt)ärt§ unb öormärt^ fie in i{)rer

leiber nur t)olben ©itbung nic§t gu §iet)n unb gu merten üer*

mögen, erfüllt öon f(f)n)ärmerifcE)em Sbeali§mu§, ber ourf) öom

SO'Jaterialigmu^ mie Oon jebem gefd^toffencn ^^ringip au^ftrai^tt,

unb bod§ nur §um teil ongeftedt oon bem ®ift£)aud^, ber mit i^m

gugleic^ au§gef)t unb bie fittlic^en Gräfte ber anbern !nicEt. Sd^

erinnere be§ gum S3emeife an jene üiergig freilirf) beffer gefteßten

ß^cmni^er Strbeiter, beren id^ fd^on einmal @rn)ät)nung tl;at,

Oon benen mir ein SSeinreifenber ergä^tte, ba§ jebcr üon it)nen

t^m jäf)rlid^ ein gö^c^en SSein abnähme unb ))rom)jt be§at)Ite, ja,

h)ag fonft niemanb tt)äte, if)m ha^ ®e(b bafür nod) inö ^otel

brächte, ©ie alle l)ielt er für bie orbentIid£)ften 9Kenfd^cn ber

SSelt, für fparfame, ftrebfame Seute, gute ^amilienüöter , tüc^*

tige, rut)ige Slrbeiter, aber aud^ gielbemufete ©ogialbemohaten.

SSießeid^t ift biefe (Stf)ilberung afma^ übertrieben; aber in t^ren

®runb§ügen ift fie tt)at)r; bafür !ann id^ felbft, tt)ie gefagt,

auö bem mir befannt genjorbenen Slreife ä()ntitf)e SKenfd^en a(e

Selege beibringen, ©ie madfiten mit |)einlid^er ©emiffen^aftigteit

über it)ren guten 9f{uf unb festen if)re @t)re barein, fittlid^
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unanfed^tbare ^erjönlid) feiten unb gute Staatsbürger §u fein,

unb hjoren benno^ Sojiotbemofraten , bie auc^ ha§ überlieferte

Sfjriftentum bon fid^ abgefc^üttett t)atten. 2lnberfeit§ gab es eine

große Slnsal^t öon 3lrbeit?genoffen, bie — ic^ öerroeife ^ier auf

ben betreffenben 3lbfc^nitt meinet fünften ÄapitelS — fic^ nur

wenig ober gar nic^t mit (Soäialbemofratie abgaben unb nid^t

ha^i geringfte taugten, bie ärgften Schreier unb 5n)eife(f)afteften

^erfönlic^feiten Ujaren, ibre gamilien, tt)enn fie tüetd^e t)atten,

arg üernacbläifigten, ibre 5{rbeit§fteIIen immer nad^ furjen 3tt)if<^6"*

räumen n)ed)felten, unb fo njeiter. Unb mieber jmifc^en biefen ättiet

©ruppen bie ttjenigen, bie fic§ tüd^tige äRenfd^en gu fein beftrebten

unb fic^ 5wglei(^ i)or aßen fo§iaIbemofratifc§en ©inffüffen ängftti(^

ju t)üten fachten, unb bie bieten ©o^iatbemofraten , bie auf bem

fittli(^ nid^t f)of)en ^urrf)fc^nittgnioeau ber breiten SDkffe ftanben —
alle äufammen ein SemeiS für bie 9f?ic^tig!eit meiner 2Öar*

nung, bie heutigen fittlid^en SDMngel an unfrer 5(rbeiterfc^aft auS*

fd^lieBÜd^ ber SSir!ung fojiatbemofratifc^er 5)egenerierung ^uju-

fd^ieben. S)er fogiatbemofratifd^e ®eift tft mie bicfe fc^mere

i^brifluft, bie gefunben Sungen nic§t!§ fd^abet, fc^mac^e aber nur

f(^mäc^er unb fc^minbfüdjtiger mac^t. Unb ha^ ift ba§ eigentlid^e

^er{)ängniS, boB bie fittücfjen 2)iSpofitionen ber aJZe^r^at)! eben

bereits nur gering unb fc^mad^ finb, foba§ aud^ §ier bie ©ojial«

bemofratie nur bie (e|te 5(rbeit ju t{)un braud^t.

^iernacf) mö^te idi ein menigeS über bie 5(rt fagen, Ujie bie

ßeute nod^ meiner Beobachtung StuSgaben ju machen pflegen. 3d^

fann freili^ feine 5lrbeiterbau§^altpläne mitteilen, bie allein für

ein erfc^öpfenbeS Urteil über biefen ^unft mafegebenb »ören. 3m
aßgemeinen t)abe i^ beoba^tet, baB ein niebriger Q^erbienft bis 5U

25 Pennigen bie (Stunbe, alfo bis 5U eixoa 750 äJJarf baS ya^r, bei

einer auSgebet)nten gainitie ebenfo ju peinlid^fter, gerabeju t)eroifc^er

Sparfamfeit erjie^t, toie gu t)offnungSlofer Sieberlic^feit üerfül)rt,

jebenfatt« f)äufig mirtfc^aftlic^ unnormal mac^t, je nac^ bem ß^arafter

beS ÜJknneS unb ber grau. 2)agegen glaube ic^ bemerft 5U t)aben, ha^

bd einigermaßen größerem Sa^reSoerbienfte bn Weitem bie ÜJ^efir^a^t

bie 9Zeigung gu einem georbnetern, oerftänbigern , öon ^ötjern

unb eblern Bebürfniffen getragenen, fo^ufagen anftönbigem

Seben t)at unb biefe 9?eigung in Dielen gäßen in me^r ober
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tueniger glürfenbe Stf)at umfe^t. Unter fold^en, auä) tüenn ftefSojial^

betnofraten fiitb, finben ficf) bann Qud^ einmal StuBerungen einer ge=

h)iffen ßufrtebenl^eit unb einer 3trt öon glüdlicfiem 93e^agen , ha^ ftc

nun aud^ i^ren n)eniger günftig gefteEten ©enoffen §u öerfd^affen unb

gu erfömpfen tt)ünfd^en. SSon ber Sugenb, ha^ Reifet bon ben ^eran-

n^adjfenben unb ben unüerf)eirateten ©rtoad^fenen, ift n)eniger günftige^

gu fagen. (Sie lebten nteift einfad^ in ben Xag t)inein. 2Ba§ ha

ift, mu§ eben öerbrau(f)t ttjerben unb ttiirb §umeift gum S5ergnügen

öerbraud^t. gür einen berf)eirateten , mit ÄHnbern gefegneten

sodann ift e§ aud^ fd)on bei f)öt)erem ©inbmmen über 1200 9J?ar!

felbftöerftänblid^ fe^r f(i)tt)er, gu fparen; bem bielfac^ gteic^ gut

geto()nten unöer^eiroteten jungen SD^anne ttJöre ha^ aber eine

Seid^tigfeit. ^ber gerabe er tf)ut e§ — id^ !ann ^ier ot)ne öiete

S[öorte §u mad^en bie aßgemeinen Etagen nur beftötigen — nur feiten.

SSenigfteng ber eigentlid^e, geborene gabriforbeiter, ber 5(b!ömmling

öon gobrüorbeitern. @r gleirf)t in feinem luftigen , Ieid£)ten Seben

überrofd^enb bem trüber ©tubio , ber \\d) ebenfalls anstoßen mill,

bebor er firf) für immer in ha§i lebenSlöngüd^e ^l^ilifterium beS ber*

Iieirateten gabrifarbeiterS begiebt. @tma§ anberS geartet ift ein Xeit

ber bireft bom Sanbe unb auS gut fleinbürgerlid^en Greifen in bie

gabri! eintretenben jungen Seute. Unter beiben ©rupfen i)aht

iä) bod^ manche ernftere, ftrebfame, an bie ßulunft ben!enbe,

aud^ f^orfame 9}?enfd^en gefunben. Sene tt)aren e§ tt)o^I bor

aöem beSmegen, ttjeil fie im 35erpltni§ §u bem gemo^nten 35er*

bienft auf bem Sanbe firf) mefentlid^ berbeffert t)atten unb bei

il)ren befd^eibneren S3ebürfniffen gan^ felbftberftänbtirf) mand^eS übrig

behielten, ha^ it)nen ein STnfporn ju njeiterer @parfam!eit mürbe;

biefe mürben pufig bon bat)eim bagu anget)alten unb angefpornt

gum ©treben nad^ beffrer gad^bilbung , nad^ einftiger (Selbftänbig!eit

unb grö^erm 3}et)agen, mie fie t§> ba^eim gefetien unb !ennen gelernt

l^atten. 3öie roeit — um barauf nod^ einmal äurüdjnlommen — bei

bieten gamitienbätern bie freilid^ oft burcEi anbre mirtfd^aftlic^e Un*

tugenben unb Unfäf)ig!eiten mettgemad^te minutiöfe ©parfamfeit gel^t,

bemeift bie S£t)atfad^e, bofe manct)er unter i^nen bie alte ©itte jugenb*

Iidf)er SSöÜer mieber auffrifd)te unb in feinem üeinen §auSl)aIte, fo

gut er fonnte, oft mit bieler pra!tif(^er ®efct)icflid^feit alle mög*

lid^en Slrbeiten felbft berrid^tete, bereu Seforgung man fonft §anb*
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tüerfem übertragt. @o toar c8 öte(t)erbreitete ®etüo^nf)eit, ba§

man ficf) aUertjonb SeberabfäKe unb atte^ ©c^u^jeug fammelte, um

fein unb feiner gamtlie (S^u^iüerf eigen^änbig ju füden unb feinen

Sebarf an ^oljpantoffeln felbft gu befriebigen; baB man aßer*

^nb 3in^J"er*- ^ifd^Ier* unb (Sd^Iofferarbeiten , bie fid§ ba^eim

nötig mad^ten, öerricf)tete, ben Äinbem pd^fteigenfiönbig bie ^aare

fd^or u. f. XD. Unb bementfprec^enb roai e§ nic§t feiten, ha% ber ein*

jelne, ber einft ein ^anbiüer! gelernt, e§ aber auö ben öerfd^iebenften

©rünben in ber ^abri! bauernb mit anbrer lo^nenberer 5(rbeit

öertaufd^t i^attt, e» hoä) in feinen ^ierabenbftunben unb be§ Sonn*

tags noc^ betrieb unb bieg unb ha^ für gute greunbe um ein

billigere^ @elb, als e§ fonft jemanb §u liefern üermoc^t f)ätte, an*

fertigte. <Bo taud^en t)ier — ob aU alte 9?efte ober neue ^Infänge,

überlaffe ic^ bem berufeneren Urteile Sad^oerftänbiger gur ©ntfd^ei*

bung — unter ber 2)erfe beö gro^inbuftriellen ^brifbetriebeg, alfo

unter neuen, biö^er ni^t üorfjanben gettefenen Umftönben toieber

üein^anbroerfUcfje ©rfdjeinungen auf.

Sßa§ t>a§> ©c^ulbenmad^en meiner SlrbeitSgenoffen anlongt,

fo üermag ic^ faum eine ma^geblid^e 9}?einung ju äußern. 3Ran

fagte mir smar manc^mol: „Seber 5[rbeiter t)at Sd^ulben," aber

irf) t)obe, offen geftanben, nie red^t erfahren tonnen, toie ha§> ge*

meint mar. Sd§ glaube tool^t fo , ha^ jebe 3(rbeiterfamilie gegen

@nbe ber öierjel^ntägigen Sofjnperiobe t)äufiger ober feltner in

bie Sage !am, beim ilaufmann unb fonfttoo auf S3org ein§u§oten.

2)oc^ glaube ic^ au^, bo§ man biefe Sd^ulb meift toieber am
nä elften Sof)ntage begtid^. ®röBere unb em)3finbli(^ere ©d^ulben,

bie aud^ bem energtfc^en ÜKanne unb ber fparfamen ^rau nur erft

langfam ioieber log ju toerben möglid§ mürbe, entftanben bei

längern unb fd^merern ^anftjeiten in ber gamiüe, bei 5:obe§=

fällen, bei 5(rbeit§lofig!eit unb ettoa mä^renb größerer Steferüe*

Übungen beö ÜKanneg. @in gegen feitigeö 93orgen aber ^abe

ic^ roenigfteng unter meinen 5trbeitggenoffen nid^t, !aum einmal

einen fc^mad^en unb bann öergeblid^en S}erfu(^ baju bemerft. @inen

®eftc^töpun!t möchte id^ fc^IieBüc^ noc^ unter biefem 5lbfd^nitte

ermähnen: bie SfJeigung aller meiner 5(rbeitggenoffen, fic^ am So^n*

tage, am (Sonntage unb am jebegmaligen ß^emni^er Sal^rmarfte

etma§ 33efonbreg §u leiften. 3)ag roaren in aüer Stugen ^eft^
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tage, unb an gefttagen löfet boö SSott ganj fetbftöerftänblid^

„ettüoS aufgellt." Seber fretlid^ in [einer SBeife. (aerobe £)ierbei

jeigte ftd^ bie §ö^e ber fittlid^en Silbung, auf ber jeber einzelne

ftonb. @§ gab ernfte, ober gering getot)nte, ober mit Sorgen ober

üiel ^amilie belabene Seute, bie begnügten fid^ beg £o^ntag§

SlOenbS, nad^ Slu^pnbigung be§ SSerbienfteS mit einer ßigarre

unb einem auf bem 9^ad^^aufett)ege im SSorüberge^n getrunfenen

©lafe bairifd^em ober auc^ nur fiagerbier; eä gab bann i{)rer, bie

an biefem ganzen Slbenb balb oßein batb mit ber ^rou „au§=,"

b. {). äu S3iere gingen unb t)ier batb größere, balb kleinere Qed^t

marfjten unb üon ba balb nüd^terner batb toeniger nud^tern nad^

^aufe !et)rten; unb e§ gab it)rer, hk an biefem Stbenb batb im

©onntaggfleib batb nod^ im ?(rbeit§rod£ Oon @tet)biert)aße §u

@tet)bier^aae, öon^^eftiCe" (SDeftißation) ju „^eftiEe," üon tnei^e

5U Kneipe jogen , big fie fc^ttjer trun!en nact) |)aufe famen. Unter

bie te^tern gef)örte namenttic^ ein gut Xeit ber gut Oerbienenben

geternten Sugenb. Sd§ l)abe e§ erlebt, bo^ einige, hk etma

35 big 40 9Kar! Sö^nung auf üier^e^n Xage erhielten, an einem

fotc^en Hbenb 8 big 10 Wart Oerfra^en, Oertranlen, üerraui^ten,

üerfpietten unb fonftmie oerfc^teuberten. 5tber idt) t)abe eg aud§

ertebt, hal^ einer nur 15 Pfennige auggab, njag freitid^ eine größere

©etten^eit atg bag ©egenteit tüav. Sm atigemeinen 0ertt)at man mo^t

1^2 big 2 9J?arf an fotc^em 5tbenb, burc^fd^nitttid§ aber faft immer

me^r, atg man eigenttid§ im 3Sert)äItnig jur Sö^nung geburft

ptte. ©benfo mar eg am @t)emni^er Sat)rmarttgtage, mo mir

frei Ratten, unb ein jeber 10 Wlaxl SSorfc^u^ bon ber gabri! §u

gamitieneintäufen nehmen burfte. Unb fe^r öiete nat)men i^n,

um t)ierOon 5mar in ber %i)at manc^eg 9Zü|tic^e einjufaufen,

boc^ aber fic^ ouc^ ein ©ütc^en ju tt)un, obmotjt man genau

mu^te, mie fc^mergtidt) ber 3lugfaE beg 3et)nmartftücfeg am näd^ften

Sonntage empfunben merben mürbe. Unb biefetbe @rfdt)einung

jeigte fic^, menn auct) nic^t fo burdtigängig unb regelmäßig, an

ben 5tuggaben, bie man fic^ für ©onntaggoergnügungen leiftete.

5Iuc^ über ben Sttfo^otgenuß möchte ic^ einigeg fagen. 5lm

meiften unb mibertic^ften ift er mir in ben Verbergen entgegen«

getreten. 2)ie ^taffe ber eigenttid^en ^ennbrüber, bie ic^ im

erften ^apitet furg fd^itberte, befte^t faft burc^meg aug Säufern;
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bou i()nen tooren in ben ßfiemnißer Verbergen täglich einige ftarf

betrunfene ©jemplore ju finben. ?(6er aud) unter ben übrigen

^erbergSgäften , mit ^In^naljmc ber jungen eben qu§ ber 2e{)re

getretenen SSonberburfd^en, fc^napfte man tüchtig, wo immer man

Gelegenheit bagu iiattt, unb immer ließ man bann S3ier üor

Üöranntroein fielen. ®ort in einer ber Verbergen traf i6) au(^

einen fd^on erttjö^nten iBarbier, ber mir erjätitte, ha^ er früher

ein permanenter ^Sc^napöfäufer getüefen ftäre, )o fet)r, bo^ er nic^t^

aU immer nur Sranntroein t)ätte §aben tooUm unb öor atlju

ftarfem ß^ttern ber §änbe nic^t mef)r imftanbe gewefen tt)äre, ju

rafieren. Seit einiger 3cit tränfe er feinen ^iropfen me^r, unb ^xoav

^tte er eä [ic| felbft ganj aIImäf)Uc^ abgenjöt)nt. Sc^ öermoc^te

aud^ in biefem gatle nic^t ju fontroüieren, irie njeit biefe Stngaben

ber 3Baf)r^eit entfprad^en; ic^ glaubte e§ aber bod^ t)ier mitteilen ju

foKen angefic^tS ber allgemein für unanfed^tbar gehaltenen 93e*

^auptung, ba^ bie (Selbftrettung eine§ Sranntroeinfäufer^ unmög*

lief) fei. Stuc^ in ber gabri! f)atte id) einen Kollegen, ber früher

8c^nap§ getrunfen unb i^n je^t niemals met)r über hk Sippen

brachte, man mo^te i^n i^m anbieten, fo fe^r man tt)oßte.

Unter ber feß^aften ^^abrifbeüölferung t)err)c^ten bei »eitern nic^t

fo fraffe ßuftönbe. @g gab jmar auc^ in unfrer gabrif einige

ftänbige unb periobifd^e Säufer mtt roten SfJafen. Slber fie toaren

gegenüber ber großen 3Jfenge eine öerfc^njinbenb Heine ^al)[ unb

roaren beutli^ in oieler 5Irbeitägenoffen 5(ugen mit einem ^latd

behaftet. 5(I§ einer einmal toä^renb ber Slrbeit in einem ^Tnfatte

oon S)elirium £)inftüräte unb t)inauggebrad^t würbe, l^obe ic^ au^
nic^t ein SSort beg Söebauern§ unb iKitleib^, bagegen manc^e^

^arte be^ Gegenteils üernommen. ^ier ^at bog mot)! fd^on ja^r*

§et)ntealte, in ben meiften ^brüen freilirf) fieser nur um ber

§lrbeitsleiftung unb be§ Betriebes toiUen gegebene Sc^napS*

öerbot wirflic^ gute S^ienfte geleiftet; in unfrer gabrif lourbe in*

folgebeö in ber %f)at mit jenen wenigen 5tu§na^men foft nie mel)r

Scfinapg, bagegen, wie fd^on gefagt, öiel unfdjäblic^eö , bo^ ge*

l)aItöoüeS unb ben 5)urft löfc^enbeä einfaches JBier getrunfen.

2(u(^ auBer^alb ber gabrif tranf man nidjt täglich , wie ha^ in

ben 3}ättelftänben in gorm ber oben ©tammtifc^fneipereien auS*

gebreitetfte Sitte ift, Sier. 5^cr ^urc^fc^nittöarbeiter oon ßl)em=
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m| ging, ou^er am Sonntage unb an ben ©i^ungen feine§ Söaf)!-

üereinS, be§ 3Bod^entQg§Q6enb§ feiten an^. @r mod^te, iüenn e§

fd^ön tüar, feinen 2l6enbfpaäiergQng in bie no^en gelber I)inQU§,

aber o^ne i^n in einer 5lneipe §u beenben; benn bagu feJ)(te ben meiften

fd^on einfach haä nötige ®elb. Slber ttjenn bann einmal etnjoö

Io§ tüüv, eben tuie ber Sa^rmar!t ober ein ©onntagSöergnügen,

ttjurbe Xüüdtx ge^ed^t. @in jeber tron! mit, unb alle tonnten er=

ftaunlitf) Oiel Oertrageu. Unb faft immer mu^te ein &>ia§> <Bd)mp§>

babei fein. Slber ©dfinapg allein tranf man bei folc^en belegen-

l)eiten bod^ nur nod^ feiten. «Sel^r oiele tonnten bann feine

©renken, nad^ ecl)ter Stinber- unb SSolf^art, bie meber in Seib

nod^ ßuft fid^ ju bel)errfc^en Oermag. SSiele l)örten barum nidf)t

el)er auf, aU hi§> fie betrunlen maren. So für mond^e mar ha^

ber eigentlicE)e §otf)genu§ unb oon öornt)erein bie le|te Slbfid^t.

Unb feiten fa^ man ba^ al§ eine @d§anbe, gefd^meige ©ünbe an.

3c^ fprad^ l)ierüber öfter mit ben Seuten unb fanb faft immer

boöfetbe gteic^lautenbe Urteil: einmal fid^ befaufen ift !eine

©d^anbe; bog t§un bie ®ro§en audl), bie nur l)eimlic§, mir

offen. Sn einem fold^en ®efprä^ !am xä), mot)l ha^ einzige

mal, beinal)e in einen mirlüd^en ©treit mit gmei fonft guten, ge-

biegneren Seuten. Sie mürben ernfttii^ böfe barüber, ba^ id^

ouf ber gegenteiligen 9lnfid§t ftel)en blieb, ©in sufammenfaffenbeä

Urteil !ann man mol)l fo formulieren: unter ber ermad^fenen

SSanberbeOölferung ift ber ©d^napggenu^ gerobeju eine ^eft; bie

fe^^aften 5lrbeiter am Drte aber, fomeit id^ fie !ennen lernte,

trinfen öiel mel)r ^ier alö ©rfinapg, trinfen uiel S3ier, aber finb

feiten eigentlid^e ©öufer.

9^un ein 2öort über bie Xangböben. Sd^ l)abe faft jeben

©onntog einen ober mel)rere, im ganzen ad^t bi§ gelin befud^t. @§

giebt feinere unb gemöl)nlid)e. 5)er fd^limmfte, ben id^ lennen lernte,

mor bie „^aiferlrone" in ß^emni^, üom 95olfe fe^r begeid^nenb

ber „blutige ^noc^en" genannt. 2)enn t)ier geprte Seilerei unb

Stangöergnügen mie in jenem @affent)auer mirflid) ^ufammen.

^ier öerfe^rte ta§> örgfte ©efinbel, §uren unb gabrübirnen nie*

brigfter (Sorte unb i^re 3ut)älter mit jungen gabrifarbeitern unb

bielen ©olbaten ber ßl)emni^er ©arnifon. Sd§ mad^e l)ierauf nod^=

brüdlic^ aufmerlfam, unb mad^e eC^ ben 3)f?ilitärbe^örben I)iermit jur
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emften ^flid^t, barauf ju a^ten, baß fünftig nic^t bloB foäials

bemofrotifc^-anrüd^tge, fonbern öor allem auc§ fold^e ftttlid^ öer-

toafirlofenbe Sofale ben <SoIbaten üerboteit toerben. @in 9)?enid|

in anftänbiger Ätetbung, ottein, bleibt ^ier feiten ganj unbefjelligt.

3d^ toar mit einem 5(rbeit§!oIIegen ütoa eine knappe ©tunbe bort.

Unb h)ie öiele male [inb roir in biefer !ur§en ^dt tvo^ un)er§

unauffälligen @onntag§gen)anbe§ namentlid^ üon ben 3Seibem mit

i^ren fred§en ©efid^tern in ber unflätigften SSeife unb mit allen

i^ren Körperteilen angerempelt ttjorben! 2)a muß man benn fd^IieB*

li^ entWeber fo mie fie felbft mittotten unb mit gemein fein,

ober man befommt |)änbel unb barauf ©daläge. SSir gingen

beiben 3)Zög(id§feiten jeitig genug ou§ bem SBege, inbem toir un§

toieber entfernten. Seim Sluggang traf un§ ber junge SSirt unb

fragte unö, toarum ttjir fd^on lieber ge^en ttjoöten, ob eö une

uid§t gefallen f)ahQ. Sßir murmelten einige SSorte ber Slntmort,

unb barauf fagte ber Wlann ganj ftotg: 5a unter meinem 58ater

ttjar ber <2aal tüd^tig i^erunter; aber ®ott fei '^ant, je^t ^abt

id§ il)n ttiieber in <2d§tt)ung unb in bie §öt)e gebracht.

®a§ Gegenteil oon biefem 8aale mar t)a^ „Äoloffeum" in

.Pappel. @^ mar ber oorneI)mfte üon allen, bie ic^ gefe^en l)abe,

burc^ bie 5(usftattung unb ben Umfang be§ 'Baakä, bie

SKufü, bie bo auffpielte, ha^ ^ublifum, ba^ it)n befud^te. ^ier

fanben fid§ nid^t nur bie gutgeIol)nten jungen e^Ioffer unb 2}re^er

unfrer gabrif, fonbern oiele junge Ä'aufleute unb aud^ — tt»ie

man mir öerfic^erte — SJeferenbare unb Offiziere in ßi^il 8U*

fammen. Unb öom toeiblic^en ©efd^Iec^t traf man aUert)anb

Sabenmäbc^en unb $ßer!äuferinnen , aber aud^ „feinere" §uren,

bagegen menig S)ienft' unb ^abri!mäbd§en. @g ging toirÜic^ bei;

nal^e mie auf einem S3aHe §u. S)ie S)amen in mobernfter, oft

foftbarer, faft immer gefdEimaclootter Toilette, unb oiele fd^öne

SJienfc^enfinber unter i^nen; bie ^erren meift in ebenfo eleganten

^njügen, menn aud^ nid^t in @d^tt)ar§ unb ^rorf; alle jufammen

in it)ren Haltungen, 93emegungen unb SSerbeugungen geUjanbt unb

ijoll jugenblic^er ©laftiäität. 5)ie gabrifarbeiter unterfc^ieben fic^

faum üon ben anbern, nur burc^ ben ä)?angel eine^ lllemmer§

auf ber S'iafe unb burd^ i^re gröBern, t)ärtern, rauhem §änbe.

2)enn niemanb trug öanbfd)ut)e, mae manche ber 2)amen Oeran^
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Ia§te, if)ren Ferren beim Xonj mit ftummer, ober tierftänbnigüotler

©ebärbe t()r Xafd^entud) ju bieten, bamit bie fdjtoi^enbe §anb

be^ Stänjerö, bie bie SCaiüe umfajst, bag ^leib nii^t befc^mu^te.

S)ie übrigen (Säle, bie ic^ fonft fa^, ftonben noc^ bem äußern

@inbru(!, ben fie mod^ten, etn^a in ber 'SRitk gtpifd^en beiben.

9J?ei[t n)oren e§ 9Sorort§jä(e mit f)alb ftäbtifd^em unb i^alb länb«

(id^em (S^arafter unb ebenfolc^em ^a\b ftäbtifd^en ijaih länblic^en

^ubüfum. §ier mifc^ten [idj unter bie mobif(i)en Stoiletten ber

gut <Btaht t)erein!ommenben ^-abrüarbeiter unb Slrbeiterinnen nod)

bie unfdjönen ^o[tüme unjrer ^orfbemo^ner; l^ier maren bie

9J?äb(f)en mitunter nod£) im 5^opftud) unb mit üorgebunbener

fctjöner bunter ©diürje. Und) bie 9}?u[if mar primitiver, ber

@intritt§prei§ niebriger, nur 25 Pfennige etrtja, mät)renb er in

bem Sloppeler ©aale, menn ic^ mic| red^t entfinne, 50 Pfennige

betrug. S^latürlic^ toftete ^ier mie bort nod^ jeber %an^, ben man

tankte, feine ©jtrafteuer, immer 10 Pfennige, ©o gab einer (eicfjt

am 5[benb 3 bi§ 4 Waxl nur für bo§ btofee Stangüergnügen au§.

'äüä) ber Ston, ber auf biefen ©äten ()errfd)te, mar freier alg auf

jenem. 9J?an fang lout Sieber §u ben SBeifen, bie bie 30?ufi!anten

auffpielten, man juc^gte unb rief laut über bie ^öpfe unb ben

(Saal {)inmeg. 9)Zanri^moI mar ein bi(f)te§ ©ebränge unb eine

unaugfte^Udje §i^e, bafe ber @d§mei§ nur fo öon ber ©tirne

rann, unb ®(a§ auf ®ta§ getrunfen mürbe. §lber bann mar§ am

fd)önften unb bie ^reube am grö)3ten.

3n ben beffern (Säten ging e§ and) in biefem, aber oud^

nur in biefem Sinne anftänbiger gu. S)a fc^ergte unb la^k unb

toßte man fid^ benn an ben einzelnen Stifdien, im deinem Greife

ber öefannten, in ben ©den unb Sfiifd^en be§ Saales unb ouf ben

©alerien umfo me^r au§. ®a !ofte unb umfd)tang unb brüdte

man fid). Unb ^ier mie bort, (ac^enbe, g(üt)enbe, oft fc^i^ne ©e-

fiditer, leud^tenbe, Iebenfprüt)enbe 5(ugen, fröftige ©eftalten, öoHe,

frifd^e formen. §ier mie bort ungebänbigte Suft, fteigenbe Er-

regung, finnlid^er Slaumet, ber feinen Slbfd^IuB unb feinen §ö!§e*

pun!t erreid^t, menn Sd^fag 12 U^r bie 9J?ufi! öerftummt, ber

Saat geräumt, bie Siebter oerlöfc^t merben. SDann jie^t ^aar

nad) ^aar einfam öon bannen, gu einem S^ad^tfpagiergang in§

freie gelb, mo nur bie (Sterne bie Sünbe fe()n, bie man ^ier
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ticgef)t, ober bi§ in 2ieb(^eii§ ^Quöftur ober gar in ^iebd)en§

$föo{)nung unb 93ett. Senn bo§ ift nod^ alten meinen S3eoba^=

tungen trenn auc| nid)t bie burc^gängige Siegel, fo botf| in ben

n)eitau» überloiegenben gäEen ber 5lbfcf)(uB jebes fonntäglic^en

Xanjöergnügeng. 5tuf ben ^angböben, in ben 0?äc^ten Dom @onn=

tag 5um SQcontag üerliert {)eut5Utage unfre 5{rbeiterjugenb nirfjt

nur iJ)ren meift fauer Derbienten Sof)n, fonbern and) i^re b^'ik

^aft, if)re Sbeole, it)re Stugenb unb if)re £euj'd§t)eit. ©ö ift ja

aud^ fein SBunber; eö loäre ein 3Bunber, Ujcnn e§ anber§ U)äre.

Wlan überlege nur einmal. SÖä^renb ber SS^od^e, Stag um ^ag

in regelmäßiger @införmig!eit in ber t)äBli(f)en gabrif, bei oft

longmeiliger ^(rbeit, in ©c^mu^ unb ©c^meiB; be^ 9Kittag§ o^ne

bef)agli(f)e 91ut)e; bie 3Ibenbe ber SSerftage auf ber ©traße üor

ber %.^üv ober im §ofe be§ 2(rbeiterl)aufe§ ober in ber fteinen

engen, oft bürfttgen Stube be§ Sogi^mirt^ mit ^inbergefc^rei unb

Äüd^enbunft; bie ^Zoc^te in armfeligen ^Sc^lafftätten; babei ein

Ieiblid)er 58erbienft, ofjne Äontrolte, ot)ne 5(uffic^t, of)ne elterliche

f^ürforge unb Siebe, !ur§ otjne ben fegenSDolIen @inf(uB eines

ftarfen gamilienoerbanbe§, Sugenbfraft in ben ©liebern, Sugenb-

luft in Äopf unb ^er^en — unb nun fommt ber (Sonntag mit

feinem 5{uöfrf)Iafen , feinem 2(u§ru^n, feiner greifjeit, bie it)nen

niemanb !ür§t, bereu rechten ©ebraud^ fie fetner Ief)rt: ba lodfen

bie 'Jone ber DJJufif; ha (adfjen junge frifct)e SOiäbcE)engefic^ter; ba

ftrat){t Iicf)ter ©lang; ha iuölben fic^ bie ^o£)en toeiten .^aüen be^

fc^ön gemalten Saale^; ja f)ier ift @rfa§ für ha§> p^tic^e (Einerlei

ber 3Bod§e, an einem Stbenb, in einer ^adjt ^unbertfad^er @rfa|

für bie f)unbert t)äBlid}en ©inbrücfe ber ganzen SSocfje! Sft e§

ha mirfUrf) nodj Dermunberli(^, menn fic^ bie Ungebunbenen ha

^ineinftüräen in ben ^errlic^en, ent^ücfenben Strubel, i^re Seelen

an il)m berauf^en, il)r Sefteö in il)m oerlieren? Sc^ flage nic^t

an, ic^ entfc^ulbige auc§ nic^t, ic^ fc^ilbre nur, toie e» in SSatjr^

^eit ift, unb erfläre, mie eä mit S^otmenbigfeit fo fommen mu^.

Sc^ beljaupte, baß infolgebeö !aum ein junger DKann ober

ein junges 9}?dbd)en aus ber (Sl)emni§er ^ilrbeiterbecötferung, bas

über 17 Sat)re alt ift, nod) feufc^ unb jungfräulich ift. 2)er

gefc^lec^tlic^e Umgang, auf ben 5:an5böben oor allem groß gebogen,

ift unter biefer Sugenb l)eute im toeiteften Umfange Derbreitet.
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@r gilt einfach aU ha^ ^atüvli^t unb gon^ ©etbflöerftänbtid^e;

öon bem SöettJU^tfetn, ha'^ man bamtt eine @ünbe 6eget)t, ift feiten

eine «Spur öor^onben. S)a§ fed^fte ©ebot ejtfttert in biefem @inne

ha unten ni(^t. ^toax mit §uren, bie fic^ be§Qt)Ien loffen, giebt

man fic^ faft nie ob. 2)a§ gilt aU ©d^anbe, unb bie[e fetbft

merben oerac^tet. 5Iber foft jeber ^ot feine Siebfte unb jebe iJ)ren

ßiebften, bie fid) mit n)enigen 5Iu§nQ{)men biefen gan§ felbftüer*

ftänblidöen S)ienft tt)un. ^Daneben fud^t ber junge SOiann, ttjo

immer e§ gerabe einmal get)t, aud^ onbre 9JJäbd^en §u benu^en^

bie fid[) it)m bagu ^ergeben, wa§> mieberum nid^t fd^mer unb

feiten ift. ®(eic^n3ot)l ^at aud£) bie fd^on einen deinen TlaM in

öieter klugen an fid^, bie fic§ gteic^ bei ber erften ®e!anntfd§aft

gebraud^en lä^t. Wit biefer „get)t man" bauernb menigften^ nid^t.

SBirb eine bann fd^manger, fo l)eiratet man fid§ in ber Spiegel aud^,

gan§ gleid^, ob man fd^on lange ober nur erft menige SSod^en

beifammen ift, ob man fidE) !ennt ober nid§t, ob man ütoa^ taugt

ober nidf)t, §ufammenpafet ober nid§t. @o treiben ber ßuföK, ber

©efd^Ied^tägenuB unb feine etmaigen folgen, feiten ed)te Siebe,

inueres S3ebürfni§ unb üernünftige Überlegung bie jungen Seute

in bie @^e pfammen.

Unb borau§ üor aEem er!Iärt fic§ mit ber Sammer ber

5IrbeitereI)en , bie klagen aller, aud^ ber ©ojialbemotraten, bie

e§ mit ben Seuten mirüid^ gut meinen, barüber, bie (Sel)nfud^t

nad^ einer ©r^ebung, einer (£man§ipotion be§ 3Beibe§ unb ha§

neue fo^ialbemotratifd^e Sbeal öon ber (£t)e. Sd§ öertoeife ^ier

auf bie 93emer!ungen am @d)Iuffe be§ gtoeiten Äapitelg. ®ie

grau ift in ber %^at in üieler 3J2änner 5Iugen nid£)t§ al§ ba§

3)?ittel gur ©efriebigung be§ ®efd£)Ied^tgtriebe§ , ein ^inbernig

für ba§ i^ortfommen, f)öd^fteng, menn e§ gut ge^t, ber tüd^tige

|)augI)aItung§t)orftanb, ber energifd§ auc^ ben ÜJiann im Qanm^

t)ot. 2)ie @t)e ift nad^ ber Stu^erung mehrerer meiner ?Irbeitö*

loEegen bie „le^te unb größte S)umml)eit, bie einer mad^en fann."

Sn mand^en gamilien ift e§ ja beffer, unb gmifd^en mand^en

®otten tritt aUmät)Iic^ fogar einige gegenfeitige Sichtung unb

3uneigung ein. Sa id^ fanb tro^ aüebem aud§ mel)rere mirflid^

fd^öne, burd^ ernfte Siebe Oertiefte @^en : aber im allgemeinen gilt

borf) bie SEI)atfac^e, ha^ bie grau bort unten bon ben SQJönnem
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unenblid^ biet niebriger gefd^ä^t, ötel toentger gead^tet, üiel fd^Iec^ter

be^anbelt loirb aU in ben anbern ©tönben. @ie toirb ^art gc«

galten unb )ef)r f)äufig gefd^Iagen. 2)a6ei forbert ber S5?ann öon

if)r efjrltc^e Jreue, of)ne fic^ feI6ft t^r 5U einem ©leieren Der*

pflid^tet ju füllen. STuc^ fonft geigt fic^ überall ein großer

SDJanget be^ 93ettJUBtfein§ ber gegenfeitigen fittlid^en ^flid^ten, bte

bie @^e Dorfc^reibt.

@in Sic^tpunft in biefem trüben, beftenfatt^ gleid^gittigen

unb einförmigen (S^eleben finb für SSater unb SOJutter gugletc^ bie

gemeinfamen ^inber. SSqö fie felbft an gegenfeitiger ß^rtlic^feit

fet|Ien laffen, übertragen fie oielfad^ ouf biefe, fo fe^r, ha^ auc^

fie man^mal mit eine Urfod^e ber mangelt)aften ®r5iel)ung, ber

SSerjie^ung berfelben tttirb. ^^ijnen t^un fie an, toag fie !önnen; für

fie forgen fie, fo gut fie e§ üermögen; mit i^nen geben fie fid^

ab, machen fie be^ SIbenb§ unb be# ©onntag§ it)re üblid^en

©pajiergänge. Unb öiele fe^en if)re gan^e ßraft unb i^ren l^öt^ften

(£§rgei§ barein, bie xsungen, hjenn eö nur t)albmegg bie S^er^ält*

niffe erlauben, etiüag „Crbentlic^eö," b. \). jebenfaE^ ztroa^ me^r

lernen unb »erben §u laffen , alö ber 95ater ift. S)er ^anbarbeiter

fiet)t feinen ^So^n gern alg jDref)er, (Sc^loffer, Sifc^Ier, hirg al^

gelernten 5(rbeiter, biefer mieber ben feinigen am liebften alö

if^aufmann, @ubalternbeamten ober etmag bem ä^ntic^eö. Über*

befd)äftigt mürben hit Ätnber in ben ^mitten meiner Slrbeits*

foßegen jebenfatlö nid^t. SSenn fie gelegentlich einmal etma§ mit

öerbienen fonnten, bann gut; regelmäßig angeftrengt unb §um

33erbienen ausgenu^t maren fie meinen S3eoba(|tungen nac^ nur

menig. So lange eö it)m möglid^ mar, gönnte jeber feinem Äinbe

greil)eit unb Üiulje. Unb menn eine§ franf mürbe, mar immer

bie @orge groß, toorb alleä getrau, um e§ am Seben ju erhalten.

S)a gab benn auä) ber ftrenge Sojialbemofrat, ber natürlich au^

ein ^inb ber junftmäBtgen ajfebijin mar unb manchmal gar felbft

bofterte, feinen Oerrannten ©tanbpunft auf, ließ fid^ öon ben

Sitten feiner grau ermeic^en unb ^olte ben teuern 2lr§t. S)ie

Siebe jum Äinbe mar boc^ noc^ größer aU ber 2)ünlel einer alle^

beffer miffenben ^albbilbung.

(Sine anbre öemerJung barf \6) an biefer ©teEe unöermittelt

einf^ieben, eine Älage über ha^ unerhörte ^^^utj^^" ^^^ 2eute.
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g'oft jeberniann t^at c§>: ber 5(rbeiter in ber ^abrif, bie jungen

S3ur|d§en unter fid^, bie SJ^öbd^en be§ 5lbenb§ auf ben ©trafen

unb bQf)eim. Wlan ftud^te in ollen Tonarten, bei jeber t)armIofen

®elegenf)eit; oft tt)u^te manä felbft nid^t mef)r, ttjenn man eö

tt)Qt. 5lIIe Smpfinbungen brüdten [ic^ in biefen gtüc^en qu^:

Sät)5orn, ^q^, Sßerbitterung , broEiger SBi^, ^Iffeftiertl^eit unb

®ro§tt)uerei. Sd) t)abe einmal bie glüd^e äufammengeää{)It, bie

icE) an einem Xage fo äufäUig t)örte: tt)enn ic^ mid^ red^t entfinn'e,

äot)Ite id^ faft ^unbert. Sdtj glaube beftimmt, bafe bog eine

g-rud^t unb ein ®efc£)en! unferS 9}?ilitärmejen§ ift. ^ier geigt e§

[id^ al§ nid^tö hjenigcr benn oI§ ein fittlirf) ergietienbeS Snftitut.

dagegen fiobe icf) in ber ^abri! unter meinen 5lrbeit^genoffen

nie eine ©pur üon 3)iebftat)( gefpürt, tüo^l ober befto met)r in ben

Verbergen. S)o mu^te man in ber %i)at immer fe^r auf feiner

^^üt fein, ©in ä)?effer, ha^ man unbemerft auf bem Stifd£)e ober

©tu^Ie liegen Iie§, ein ®tod£, ben mon od)tIoä in bie (£c!e gefteßt

t)Qtte, tüax k\d)t t)erfdE)tt)unben unb Ujanberte fc^Ieunigft gum Ströbler,

tt)orauf ber geringe (£rlö§ baroug fofort toieber in S3ranntnjein

umgefe^t h)urbe. Sd^ tüiti bomit nic£)t fagen, bo^ jeber, ber in

ber Verberge üerfe^rte, moufte. ?Iber oon jenen alten eckten

Äunben ücrfd^mät)te foft feiner biefen bequemen 3Beg ber ©e(bft==

bereid^erung. ÜJJon gab Darum immer gleid^ bei feiner 5ln!unft

in ber Verberge ©tod unb berliner bem ^erberggoater gur 5(uf*

beft)a{)rung, unb lieferte be§ ^ad)t^ oud^ feine fonftigen SSertfad^en

üb. SSenn einer ®elb ouö ber Stofd^e in bie @tube üertor, burfte

firf) feiner rühren , nur ber S3etroffene büdte fid^ unb fud^te felbft

unb gan§ allein feine paar Pfennige gufammen.

9}?el)rmal§ Ijobe id^ bereite bie innere Stellung meiner

?[rbeit§genoffen p einanber ermö^nt, ougfü^rltrf) it)ren SSerfe^r

bei ber Slrbeit gefdf)ilbert. Sd^ möd^te l)ier nod^ einige

ergängenbe Semerfungen bogufügen. 93ei alter Äomerobfd^oft,

bie unter i^nen ^errfd^te, unb bie fid§ namenttid^ in jenem fd^on

burd) ben S9etrieb geforberten Sn-bies^änbe-orbeiten tt)ö^renb ber

5trbeit§ftunben äußerte, traten bod^ in bem einförmigen (Einerlei

beg fleinen SlßtagSleben^ bie 3üge ber ©oliborität, ber ©emein-

fomfeit, ber innerlid^en Übereinftimmung me^r unb mef)r äurürf

unb bofür bie befonbern ©igentümtid^feiten ber ein(^etnen ß^oroftere,
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i^rc guten unb fc^Iec^ten Seiten ^erüor, machten fid§ !(einUc^e

Sntereffen untereinonber geltenb, !amen ©iferfuc^t unb ^ieib,

§0(^mut unb ©enngfd^äöung , ^lotfd^fuci^t unb Äriec^erei, ©trett-

fud^t unb Sö^^orn, 8el6ftfuc^t unb 9Zieberträd^tig!eit, ©leic^-

giltigfeit, S5itterfeit unb 3J?iBtrauen toie überall in einer burd^

ben B^'^^Ö ^^^ S3er^ä(tniffe gefd^affenen ©emeinfc^oft gu oft

abftoBenbem 5(u§brucf unb riefen n)ie überall biefelben Spaltungen,

Gruppierungen unb 3Sorgänge ^eröor, bereu S)rudE bonn oft

ftärfer ift als ha^ ©emeinfame, ha^ biefe Seute üerbinbet. @^

ift eine Äteinigfeit, bie aber öiel 25^al^re§ enthält, toa§> mir

mefjrmalS einige üagten: 2)ie Strbeiter finb nie unter einen

^ut §u bringen; fie galten nur in SSerfammtungen jufantmen.

Ober: 2Senn einer nur fünfzig Pfennige mel^r So^n ^at aU bie

anbern, fo fietjt er fie gleic^ über bie 5(c|fetn an unb bünit fic^

tt)unber ttja». @in anbrer fagte mir einmol, aU er mir einen

guten 2)ienft t^un moßte: ®u barfft ben anbern nic^t foüiel üon

beiner 3Sergangen§eit n^ä^kn; üiele mad^en fic^ bann t)inter

beinern 9iüden nur barüber tuftig. 2)erfelbe SKonn marnte mic^ aud^

öor einer allgu intimen ^uSfprad^e gegen einen anbern mit ben

SBorten: ^er olte X ift ein ßtt'tfc^enträger! Unb bod^ ftanb aud^ öon

biefem meinem getreuen ©rfe^arbt an ben ^ol^mänben ber SIbtritte

me^rmal^ bie mutfc^naubenbe Sleiftiftnotij: 9^. ift ein gud^§«

fd^manj! SSieber einer, freutet) ein et)x>a§> griesgrämiger, uerbitterter

©efeße, meinte einmal: (£S giebt öiele |)alun!en t)ier in ber Sube.

Unb biefelben (Srfd^einungen geigten fic^ faft nod§ beutlid^er felbft*

berftänblic^ in ben StrbeitermietSfafemen , namentlich unter ben

grauen.

Über bie Strbeit f)errfc^te eine boppelte 5luffaffung unter

ben 3trbeitSgenoffen, bie fid§ innerlich faum berührte. S)en einen

galt bie 5Irbeit nur al« Saft. 9^iemanb arbeitet gum 58ergnügen,

marf einer einmal gelegentlid^ ^in. 2)ann ein anbermal entfpann

fic^ mä^renb ber grü()ftücf§paufe ein ©efpröc^ mit ä^nlid^em

9Refuttat in ?tn!nüpfung an eine SSurftfc^ale. ®ie fuc^te unb

mirfette ein Sc^loffer forgfältig jufammen: 3f^ toiß fie meinem

^unbe mit ju^aufe bringen, fügte er ^in^u.

^oju brauc^ft bu benn einen ^unb? fragte fein S^ac^bar;

ber !oftet ja bod§ nur Steuern.

®ö§re, £)rei SWonate Sabrifar&eüer 14
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^üx 5um SSergnügen. SJfon tüiü boc^ aud) feine greube

t)Q6en, entfd^ulbtgte fid^ jener.

2)a§ ift u6erflufftg. ®u follft ^reube genug an beiner 5tr6eit

!^aben, ertüiberte it)m ebenfo ironifd^ aU bejeid^nenb ber anbre.

Strbeit unb ^^id^t^ttiun tt)aren biefer ga^treic^en ©ru^pe bie

gonj poraHeten S3egriffe gu Qa'ii unb Su[t, Songertüeile unb

5lbn)ed^§Iung. ®ie ,,9f?eic]§en," bie „großen Ferren," bie nid§t§ ju

arbeiten brauchen, f)atten in i^ren klugen nie Sangett)eite. S)ie

„freffen, faufen, reifen, lefen, feigen fidf) frf)öne 35ilber unb ©egenben

an unb l^aben f(i)i3ne SSeiber." Einmal ttjogte icf) bogegen energi*

fd)en 3Biberfpru^ unb n)oEte meinem ©egenübcr geigen, ha'^

n^enigflen^ für tiefer angelegte SJfenfc^en, bie ja freitid) bie

„SfJeid^en" nid^t immer finb, gerabe in biefer S3efc§äftigung§tofig*

feit unb Ungebunbent)eit, biefer ßiet* unb ßmedtoftgfeit be§ 2)afein§

bie größere Oual, bie ärgfte Sangemeite, bie fd^Itmmfte Saft liege.

5lber bamit ftiefe id^ auf abfolute SSerftänbniioIofigfeit. Unfinii,

mar bie furje fd^arfe ^Intlrort, mit ber er mic^ abfertigte, bie

9fJeid|en !önnen gar nid^t Sangemeile f)aben! 5^ie Slrbeiter miffen

gar nidE)t met)r, ha'^ e§ aud§ £)eute noc^ eine S3eüölferung§fd)ic^t

gicbt, bie fleißig arbeitet, babei noc^ eckten Sbealigmug t)at, bie

biefen ibealen ©inn mit befdjeibenen äußern 9lnfprüc^en öerbinbet

unb in einem ebeln geiftigen ®enu^ mat)rt)aft glücfüc^ ift.

9}?it biefer Sluffaffung üerbanb fid^ bann immer ein eifigeä

©efüljl ber ^ölte, ber ©ntfrembung, beg äJii^trauenö gegen biefe

„uornetjmen" klaffen, ein ausgeprägte^ Semu^tfein Don ber un*

enblid^en 5l(uft gmifd^en i^nen unb jenen, baö ^toax feiten eine

perfijnlic^e ©pi^e tjatte, aber gerabe beStoegen für bie all-

gemeine Setrad^tung einen um fo trüberen ©inbrud geminnt.

©iner meiner greunbe nannte bag einmal treffenb einen ob je!*

tiüen ^a^. |)äufig lommt er, öerebelt, mit einem gemiffen

©tolg, ben man feinerfeitö ebenfalls jenen obern klaffen ent-

gegenfe^t, äum ^uSbrud. (Sine ©pifobe, bie auc^ nac§ anbern

©eiten I)in intereffante @d)laglid)ter ^u roerfen geeignet ift,

geigt bie§ befonberS gut. @S mar in einer ©i^ung unferg

Sßa^tüereinS. @in 9iebner öerloS einen langen Slrtifel irgenb

eines au^märtigen 93Iatte§, \)aä eine ©rtlärung beg SSorftanbeg

für bie ©t)emni^er gericntolonien entt)ielt mit, menn id^ mid^



— 211 —

recf)t entftnne ettua bem Snt)alte, ha^ man firf) njegen beg gu*

netimenben agitatorifcöeii ßf)arafterä ber S^emni^er ^Irbeiterbe*

tuegung genötigt fäf)e, fünftig Äinbern erflärter ©ogialbemofrüten

nic^t me^r bie SSot)ttf)at ber gerientolonien jufommen gu laffen.

2)a [tanb einer in ernfter Erbitterung auf unb rebete ütoa al\o:

©enoffen! S^t ^abt get)ört, irie man ein fogenannte^ Siebe§n)erf

äu einem parteipolitijdjen Stampfmittet mi^braud^t. 5lber bog ift

S3ourgeoi§Qrt. 3Sir woEen [tiß fein unb bem nur ein boppelteg

entgegen fc^en: 9öir ttJoUen mit ganger ^raft banad^ ftreben,

bü^ unfre Ä'inber gar nid^t me^r biefe „3ßot)Ut)at" gu beanfprud^en

braudien unb bann — nic^t gteid^e^ mit glei(^em öergelten! SBir

ttJoHen e§ un§ auc^ t)eute luieber öerfprec^en, ha^ e§ nac^ toie öor

babei bleibt: 3ßenn ein Slrbeiter eineg 9ieid)en ^inb in 9^ot unb

©efa^r ftet)t, jo mollen mir auc^ fünftig unfer fieben baran fe^en,

eö biefer ®efa{)r ^u entreißen!

2)ie gmeite Stnftdjt über bie Arbeit, bie jener eben gefdjilbcrten

nebent)er lief, ftet)t t)öt)er unb ift boc^ gerabe für bie fünftige

5(rbeit beö Sttjeologen uerfiängni^üoller. S)ie Seute, bie it)r an*

fjingen, maren nitf)t ber SDJeinung, ha^ ltht§' STrbeitcn ein Unglücf

für bie SJ^enfc^cn märe. 5tbcr fte fjatten nur Sichtung öor ber Sfrbeit,

bie unmittelbar materiellen ©eminn bringt. Unter biefem ®eftcf)t§*

punfte ftanb i^nen bie förderliche, bie §anb*, bie ^abrifarbeit

ber geiftigen uöllig g(ei(^, bie mie hk bcö Ä'aufmanng unb

be» Xed^niferio fidj unmittelbar mit ®elb bega^lt mac^t. gür

bie geiftige 5lrbeit beg 3Biffenfd£)aftler!§ , beö 5tl)eologen, bk man
um itjrer felbft ober mieber nur um gciftiger Sntereffen millen

tl)ut, Ratten fte nur menig ober gar fein SScrftänbni^. ^af)er

bor 5)ünfel über bie unfrucljtbare „finbifc^e" 5lrbeit be§ ®eift=

li^en, bat)er oor allem and) beim beften Söillen bie Unempfäng*

ticl)feit für bie geiftige fittli^en Semeife ber 5So^rl)eit beä

Sljriftentum^, mie fie unio im üorigen 5!apitel metjrfac^ entgegen*

getreten ift.

tiefer materialiftifd^e 3ug ift überhaupt bie Signatur für bie

gange fittlic^e Sntmicflung, in ber fic^ bie ©ruppe meiner Slrbeitö*

genoffen eben befinbet. @ie aüe ^aben ja neben uielen fd^lec^ten üiete

gute, Itebenömürbige Eigenfc^aften an fic^ unb ftel)en überhaupt nac§

meiner feften Überzeugung oerl^ältnigmöBig ftttlic^ nic^t tiefer aU bie

14*
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übrigen Sd^ic^ten unferS SSoIfeS. S(6er biefe guten Seiten, bk fie

l^aben, finb äufe^enbS immer iüeniger etf)ifc!§n-etigiö§, immer met)r

tt)irtfd^QftIicl§ unb ftönbifc^ beftimmt; ber Sbeali§mu§, ber fie erfüllt,

ift ber Sbeali^muS ni(i)t um beg ®uten, fonbern um beg S^ü^lic^en

tüillen. Sn nottoenbiger gotge bauon geigt fid^ ber fo fid§ ge-

ftoltenbe fittlid^e (S^orafter immer hjeniger feft unb tüiberftanbg*

fäfjig, öertiert olfo gufelienbg gerabe bie Stugenben, bie bi§f)er

feine ^raft unb fein SSefteö au§mQtf)ten. Sei) glaube naci§ aüem.

5Iu§gefüf)rten mä)t§> Unrid§tige§ unb Unredtite^ gu fagen, tt)enn

id) au(f) biefe bebouernötüerte @ntn)id(ung nid^t nur ben toirtfc^oft-

lid^en ßuftänben, fonbern ju einem großen Steile mit ber Slgitotion

ber ©ogialbemolratie in bie «Sdjutje fd)iebe. (£§ geigte fic^ mir

überall beutlicb, ba'i^ l)ier bie anbre (Stelle ift, tt)o jene i^re

öerberblid^fte SSirtung geübt, iljren größten ©rfolg bigl^er

errungen unb bie eigentlidlie ©efa^r für bie ßi^'^^^f*

!^eraufbefdl)tt)oren ^at. Scf| öermag aud^ na dl) atten meinen (£r*

fa^rungen nid^t gu ^offen, ba^ e§ in näd^fter Qdt bamit beffer toirb.

^^te§ Kapitel

Sd^ faffe nunmel)r bog ©rgebniö meiner Unterfudt)ungen gu^

fommen.

Sd^ glaube, ein§ öor allem beriefen gu l)oben: ha'^ bie

Slrbeiterfrage feine blo^e 3J?agen* unb So^nfrage, fonbern auc^

eine 93ilbung§* unb religiöfe ^rage erften 9tange§ ift. 2luc§ roenn

bie meiteften 5lrbeiter!reife bie ^öc^ften £öl)ne unb bag befte 3lu§*

!ommen ptten, tüürbe fie, öielleidjt in anbrer ®eftalt, ober bod^

ejiftieren. 2)ie Sol)nfroge ift nac§ ollen meinen (£rfal)rungen nur

einer, nidl)t einmal ber bebeutenbfte, gettjö^nlidl) nur ber onfto^-,

!einegfatt§ ber ougfd^loggebenbe goltor ber S8ett)egung. @ö ift

notürlid^ rid^tig, bo^ bie ^tgitotion unter ben 5lrbeitern immer bei

il)ren materiellen ^ökn unb ©orgen einfe^t unb, too !eine ^errfd^cn.
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fie itjneu boc^ cingureben oerfucE)t; aber baö, tonö bie groBen

©Choren nun jc^on feit ^^a^r^etinten ju biefem „9J?a[fen!ampfe"

6egei[tert, h)a§ gerobe aud§ bie beftgefteHten unb nad^benüic^flen

Greife an bie @pi|e biejer Setüegung fteßt, ift, tc| tüieberf)oIe e§,

nad^ aßen meinen Beobachtungen biefe So^nfrage nic^t, tüenigften^

nic^t aßein. ®a§ ift öor aUem bie t)eiBe @e§nfuc|t beö ganzen

^^abrifi)oI!e^3 nad) größerer 5(c^tung unb 2{nerfennung unb, im

©egenfa^ §u ber :j)oIitifd^'formeßen, aud§ nacf) grij^erer fo,^iaIpra!tifcl^er

©leic^bered^tigung, \)a§> ift ber Glaube an eine tro§ allem möglidje

beffere Drbnung ber tt)irtfc|afttid^en ^robu!tion unb bie bun!(e

2lf)nung, ha'^ gerabe ber je^t jur @e(bftänbig!eit ertt)ad§enbe

5trbeiterftanb am erften berufen fei, biefe burd^ ben bemo!ratifc^en

^rucE ber ^arlamentarifd^ ^eute fd^on l^offät)igen SKaffe {)erauf«

gufü^ren. @§ ift ber I)ei^e Söunfd^ , in biefer natjenben

neuen mirtfd^aftüd^en Orbnung nic|t bto^ met)r bie ftummen

ou§füf)renbeu gebanfenlofen SBerf^euge eine§ ^ö^ern SBißenS, nic£)t

nur gef)orfame äJJafi^inen
, fonbern fraftüoß unb originett mit*

h)ir!enbe 9}Zenfd^en, nid^t nur §änbe, fonbern aud^ ^öpfe ju fein.

(£g ift ber unauf^altfame 2)rang nad§ größerer geiftiger ^rei{)eit,

bog SSerlangen nad§ ben ©ütern ber ©ilbung unb be§ 3Siffen§

unb nacf) üoßer ^lar^eit aud^ über bie ^öd^ften unb tiefften Probleme

ber 3J2enfc§enfeeIe, bie f)eute tt)ieber tro^ aller Sagb nac| ©olb

unb ©lang aU neue 9?ätfel in neuen ©eftalten öor ber 9J?enfd^t)eit

emportaud^en. ^aä aßeg prägt fid^, rol^ noct) unb ungefüge,

unüar unb gärenb, aber bem beobac^tenben 5tuge beuttid^ unb

fc^arf genug in biefer elementaren beutfd£)en Slrbeiterbeftiegung auö.

Unb borum unterfd^eibet fid§ bie beutfd^e öon ber aller anbern

Sauber, auc^ oon ber (Sf)artiftenbett)egung (Snglanbg in ben öier^iger

Sauren biefeö Saf)rt)unbert§ : bort maren e^ , mie aud^ fonft überaß

l^ute nod§, in ber %f}at bie jammeröoHe materielle Sage, bie

graufigen mirtfi^aftlid^en 9^öte, benen biefe Seroegung i^ren Slug*

brud gab; bort moßte man in erfter Sinie 93rot, f)ö{)ere Söt)ne,

beffere Stieibung, ein menfc^enmürbige^ 5)afein. SSa§ fonft öon

anbern ^ÜQtn in i^r toax, f)aüt nur fe!unbäre Bebeutung. 53et

unö ift ba§ gauä anber§, ift e§ fo, ttjie id) eg oben gefc^ilbert ^aht,

unb eben ha§ mad^t biefe beutfd^e ^Irbeiterbemegung fo furchtbar

ernft, ju einem fo öielföpfigen Unget)cuer; ober ha?' giebt aud^
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bie ®ett)Qt)r, bofe , tüenn fie in rufjige 93Q^nen etngelenft fein h)irb,

eine gon^ anbre, größere, 6Iei6enbe ^rudjt au§ tf)r für fpätere ßeiten

unb (SJefc^Iedjter jurüdbleiben njirb, qI<S e§ fc^on bie ©etoerffdjQft^*

organifatton ber englifcljen Arbeiter ift.

SDaö ^njeite, iüaS toir runbtt)eg Quöf^rec^en muffen, ift bie

^^Qtfac^e, bü^ bie fo gefd§i(berte beutfc^e Slrbeiterbetüegung i^ren

S(u§brud unb il)re Silepräfentation in ber @Oäiatbemo!ratie ^at

SDie beiben ftnb I)eute unb für bie abfepare 3"^"i^ft ^ufg engfte'

miteinonber öerfnüpft, ja bie ©o^ialbemotratie ift ^eute biefe ©e?

lüegung felbft. @§ ift bornm ein SSa^n, bem fid^ immer noc^

Diele Eingeben, gu meinen, bafe eö möglich fein !önnte, fie ä«

üernid)ten, au^juroben, au§ ber SSelt gu fd^affen, §(uf biefer

9J?einung fu^te ber @(f)öpfer beg ©o^iotiftengefetjeS ebenfo mie ber

gü^rer ber djriftlirf) * fo^ialen 33ett)egung, bie beibe if)re Xofti!

unb X()ätig!eit nur nad§ ber Qualität ber ^üfirer, unb nid^t auc^

ber ^unberttaufenbe einrichteten, bie t)inter ben ^üt)rcrn ftel)en

unb gon^ onberS al§ btefe geartet finb. Sn beiben gäHen t)at

fid^ gezeigt, hal^ e§ eine irrtümli^e 9J?einung mor. ^ie beutf^e

@oätQlbemo!rQtie ift f)eute fo menig met)r gu befeitigen, qI§ eg bie

moberne ^Xrbeiterbemegung überljoupt ift. Sm Gegenteil, eö ift meine

mo^Iüberlegte 3(nfid^t, ba^ fie aud^ in 3u^ii"ft i^oc^ mod^fen, ba§

fie öor ollem fid^ quc^ in öielen Steilen be§ platten ßanbeä aus-

breiten toirb. ©id^er ha, mo ber ®ro^grunbbeft^ übermiegt unb

in SSerbinbung mit inbuftrieHem ©ropetriebe, mit ßucterfobrifotion

unb ©dbnapsbrennerei auftritt, olfo eine ber ftäbtifd£)en burd§au§

gleid^e ^rbeiterÜaffe gefd^affen tjat. 5Iud^ !eine freifinnigen ©e-

h)er!t)ereine, feine d^riftlidtjen Sünglingö- unb 3)Zänneröereine,

!etne eüangelifd^en 5Irbeiteröereine merben biefe ©ntmidlung auf*

l^olten. SDenn fie ift, tüie mir frfietnt, ^u einer gefd^iditUdjen ^Jiot-

menbigfeit gemorben. ß^^r aurf; jene eben genannten Organi-

fationen £)aben it)re Sebeutung unb tfjren33eruf. SSor aßem bieSCrbetter-

Dereine foHen aHe bie nod) immer nad^ SEaufenben 5ä{)Ienben Strbeiter,

benen bie SBogen ber fo5ta(en ©türme über ben Stopfen jufammen-

fdalagen, fotten bie ruhigen finnenben ©eeten unter iljnen, benen

bie ^ömpfe gumiber finb, unb aUe bie in fid^ fammeln unb

ftar! madjen, bie i^ren überfommenen djriftlid^en ©tauben nid^t cin=

5utaufd)en gemiHt finb um ben ^reiS frieblofen Sud^ensi unb
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JRingeng nac^ bem ^cmn. 'äWx borüber t)inau§ t)Q6en fie [ic^er*

lief) feine 3D^iffion; unb fo fd^merjtid^ e§ mir ift, e§ au§§ufpred^en,

muB ic^ e§ boc^ jagen: e§ ift eine Xäufc^ung, in i^nen bie fraft-

öoHen 51[nfä^e einer neuen fteg{)aften ©egenorganifation gegen bie

©o^ialbemofrotie ju fe^en. §ier liegt berfelbe ©ebonle 5U ©runbe,

ber fic^ un§ fdjon Dori)in al§ falfc^ ertuiefen t)at, ha^ bie <Bo^iaU

bemofrotie üu§> ber SBelt p fd^affen fei. 2)o§ ift, rtjie gefogt,

ni(f)t möglief), nic^t einmal tüiinfc^en§mert. 2(6er mi^gti^, lüün-

fc^engn)ert unb notmenbig ift, ha^ fie erlogen, geabelt unb ge«

t)eiligt wirb.

2)ie§ gefc^ief)t fitf)erli(^ gunäc&ft burd^ eine fraftüolle tief«

greifenbe 9?eformarbeit, burd^ bie bebingung§tofe Erfüllung aller

beretf)tigten 3Bünfc|e ber miEionenÜJ^figen 5lrbeitermaffe , burd^

tt)re Organifation gu einem befonbern ©tanbe unb burd§

beffen (Sinpflan^ung in ben 9?ed^t§boben beg mobernen <BtaQk^.

S)a§ aber ift bie 5tufgabe ber 9?egierung unb ber gefamten

im Parlament üertretenen ©efetlfc^aft. §ier l}aht id^ atg

Sl^eologe fein Urteil unb feinen diät 9^ur bog eine bitte id§ ju

bebenfen, bie @rfa£)rung, bie id^ gemacht ^aU: ha^ alle§, tt)a§ für

bie Slrbeiter gefdjie^t, tjeutgutage burd§ fie, mit i^rer |)ilfe

unb if)rem SBiHen gefc^e^en mii^. SSir finb über bie ßeit be§

^atriarc§entum§ tjinauö: aud^ ber ©in^elne auS' ber großen äJZenge

ift 5ur ©elbftönbigfeit ermad)t unb mitt mitraten unb mittf)aten,

too eg um fein eigen 2Bof)t unb SSe^e get)t. 2)arum, nur burd) eine

bauernbe ernftf)afte 9)?itbeteiligung an ben fo^ialen Sf^euformationen

ber ßutunft mirb aud§ bie ^rbeiterfd§aft toieber ^u einer nüd^ternen,

befonnenen, praftifdE)en Gattung erlogen.

?lber bie jmeite , nid^t geringere §ätfte jener ©rjie^ungg*

oufgabe ^at bie ^irc^e ^u löfen. 3d^ fe^e t)ier mit bem ein, ma§

fid^ un§ als britteS oEgemeineS 9?efu(tat meiner ©tubien ergeben

^at, mit ber X[)atfad[}e, ba^ hk t)eutige beutfcE)e (Sojialbemofratie

nid^t nur eine politifd^e ^artei, aud^ nid§t nur bie Slrägerin eineö

neuen n)irtfd^aftltd^en @^ftem§, ober bieg beibeS gufammen, fon«

bern i§rem innerften Sßefen nad^ bie SSerfiJrperung einer SSelt*

anfd^auung, ber SBeltanfd^auung beS fonfequenten, miberd§riftlid)ett

9}?ateriali§mu§ ift. ?tu§ biefem materioliftifd^en ^rinäip ^erauS

todd^ ft erft i§r ö!onomifd^e§ unb poIitifd^eS ©t)ftem; biefeS ^nn§ip,
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ha§> ^mh'üh einer fogenannten, öon i{)ren 5(npngern angebeteten

„SBtffenfd^oft," btibet t^re fefte ®runb(age, giebt ber gartet i^re

§lutorität unb i|ren SbeoItSmu^; unb ebenfo t)Qt btefe§ ^ringip be=

n)trft, ba§ fie bi§ ^eute i^ren üerf)ängnt§oon[ten , nad)f)Qlt{gften (Sin*

flufe nid^t foujof)! auf bie fogiale unb politijc^e ©efinnung ber Seute,

fonbern auf ben geiftigen unb religiö^-fittlic^en St)arofter ber ge«

fomten beutfd^en ?Ir6eiterfc^aft ausgeübt t)at. ©o ift ber ?{rbeit

ber ^ird^e ber SSeg getüiefen: für fie gilt eg allein bie 5tug*

einanberfe^ung mit biefer tt)iberc^riftüd^en SSeltanfd^auung be§

foäiaIbemo!ratifd£)en 9J?ateriaIi§mu§. S)ie ^olitifcJien 3^^^^» ^ic

fo5ia(en träume unb SSünfd^e jener Partei foEten fie ebenfo tt)enig

beunruf)igen , toie bie @orge um bie ©r^attung ber l^eutigen ^u-

ftänbe, um ben 93eftanb ber I)errfd^enben ©taatgform. 2)iefe, il)re

^iräger unb Sntereffenten , mögen unb muffen fie unb ftd^ felber

fd^ü^en. S)ie ^ird^e ^at !ein Sntereffe baran; fie !ann fie ruhigen

^er^eng felbft unterget)en fe^en, njenn fid§ im klingen ber ©eifter

if)re ÄraftIofig!eit unb Se6engunfäf)igfeit t)erau§gefteUt ^at. S)er

^ird^e unb it)ren S)ienern ift e§ gleirfigiltig , ob fie in einem

geubat-, 9}?anc^efter= ober ©ogialftaate tt)irfen. ©ie finb nic^t

um biefe§, fonbern um ber 9Jfenfd^en ttjiKen ha, bie in it)nen

leben. Unb barum, toenn in ferner ober na^er ß"^""!* f^^^ft ^^^

rabifotfte fo^iatiftifd^e ©taot i^erauf^ietjen, menn bie äJJobilifierung

aller ©taatöbürger in SIrbeiterbataitlone SBirÜic^feit unb 3Baf)r*

^eit merben ujürbe — ma§ tt)ut ha§> un§? @o treten aud^ mir

„eöangelifrfie Pfaffen" in i^re 9?eit)en, fo arbeiten aud^ mir unfre

üier ober fed^g ©tunben in ber gabrü, im öergmer!, auf bem

5(d£er: unb bie übrigen äioan5ig ©tunben be§ Xage§ oerfünbigen

mir, ben 5lpofteIn gleid^, frei unb ftarf üor aEen. bie e§ t)ören

motten, ha^ (Soangelium unfern §errn. Stber nod^ finb mir lange

nic£)t fo meit. fflod) gilt eö ein nä^ere^ gro^eä ßiel gu erreichen,

gu öertjinbern, ha^ hk ©ogialbemohatie bag üottenbete 5tntic^riftcn*

tum mirb. @§ mu§ ber ©runbfa^ burd^ un^ §ur ST^atfadje

gemad^t merben, bafe au^ ein <2o§iaIbemo!rat S^rift unb

ein ßf)rift ©ojialbemofrat fein !ann.

2)aäu ober muffen mir ber fogialbemofratifdjen SSeltanfrfiauung

il)r materialiftifd§e§ SiücEgrat au§bred£)en. äöir muffen bie 5luto«

rität jener gefälfd^ten Söiffenfc^oft öernid^ten, bie burd^ i^ren
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@Ian^ l^te bie §liigen ber el^rlid^ ringenben Sfrbeiter blenbet unb

beren ©etfter toiüenloö in i^re Letten fc^Iagt. SStr muffen

biefer ^feubotuiffenfc^aft ber fojialbemohratifd^en SSoIfölitteratur bie

^eud^Iermagfe bom ©efid^t reiBen, muffen ber falfd^en bie tt)Qf)re,

ber ))Qrteiifc|en bie unparteiifd^e, ber mi^braud^ten bie reine, !eufc^e

SSiffenfd^aft gegenüberftelten. ^oö ift ber joäiate Seruf ber ma|r=

^oft ©ebilbeten unfrer 2;age, ber üJJänner ber ©d^ulen unb «Stu-

bierftuben, ha^ fie ^eute öon i£)ren Se^rftüf)(en gum ^olte \)mab'

fteigen unb i^m rürff)aIt(oö mitteilen tion ben ©d^ä^en t^reS

2Siffen§ unb if)rer ®eban!en. 5)a unten ringt ficl§ eine neue

breite SSoÜsfc^id^t qu§ ber fojialen Unfid^er^eit , auö ber

geiftigen SSermorren^eit mad^tooK l^erauf. kommen toir i§r

entgegen, geben mir if)r bog Sid|t, ha^ öoße Sid^t unb bie

öoße SSa^rf)eit, nad^ ber fie öerlangt; kffen toir e§ nic^t meiter

§u, ba^ man fie mit vergiftetem SSiffen näl)rt, fc^enfen mir i^r

alleg, attcä, ma§ totr nad^ beftem SBiffen unb ^emiffen felber

l^oben. @e]§en mir in bie ^d^üereine ber 5lrbeiter, in it)re SSo^I*

öereine, unb mo immer fie fid§ ^ufammen finben; bieten mir unö

t^nen gum S)ienfte an, freunblid^, bittenb, aber ot)ne §intergebanfen,

ot)ne 5{gitationä5toed£e, o^ne eigennü^ige §tbfic|ten, nur mit bem

einen Qkk, i^nen bie Sd^älc ber magren SSiffenfd^aft §u er*

fc^Iießen, i^re Folgerungen nad^ rüdmärts unb öormdrtö §u jie^en,

aber i§nen befonnen unb ernft bie (3d§ran!en gu jeigcn, bie aud^

ii^nen aufgerid^tet finb, unb oor il^rem SO^B^raud^e unb cor 5rr=

megen §u mamen. 9Sir proteftantifd^en 5;§eoIogen fürchten biefe

5lrbett nid^t, mir freuen unl barüber, mir bitten um fie. 2)enn

mir miffen, ba^ bie ma^re, öorurteilSlofe, forfc^enbe SSiffenfd^aft

ber 2Ba§r§eit unfern ©laubeng nie fc^abet, nur nü^t. STuc^ auf

unfern menfc^Iic^en 5(ugen liegen noc^ «Schleier über Schleier.

5)er ift un§ miötommen, ber fie ung l^erabjiefien l^ilft. 9^r
immer tiefer, üarer, fraftöoHer merben mir bann bie emige, un*

öerfieglic^e l^errlid^e SSa^r^eit unferg ©laubenö ergreifen unb ben

^rieben fuc^enben 9J?enfd§en bringen, nur um fo beffer, fc^neEer,

grünblid^er mirb bie eoangelifc^e ^ird^e i^re oberfte feciale Sluf*

gäbe in biefer Qdt erfüllen !önnen: ben mobernen Strbeitem ein

mobemeg S^riftentum ju bieten.

S)enn barüber ift mir nac^ aßen meinen Stubien fein ß^^^f^t
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me^r übrig, ba§ tuentg[ten^ ber fädfififdEje Snbuftrtearbeiter, ber

infolge ber fo§iatbemo!ratij'd^en 5lgttQtion burd§ moberne ©ebanfen*

unb SBi[fenä!reife tiinburc^gegongen ift, in feinem (Smpfinben,

^en!en unb ?luffaffen ebenfo töenig me{)r tüie ber fogenonnte ©e-

bilbete unfrer ß^tt anf bie geiftige SSerfaffung bergangner Qcxkn

äurüdäufd^rauben ift. 2luc^ nic^t auf bie ber erften Sa^r^un-

berte nad) Sfjrifti Geburt, ber ß^it^" ^^^ 9^eu^tQtoni§mug unb

ber «Sd^öpfung unferS über!ommenen ®tQuben§gebäube§. (£^

ge^t ben ntobernen „aufgegärten" STrbeitern iüie ben 2(nget)örigen

unfrer äJJittetftänbe , unter benen bie (£gib^fc£)e ^Seroegung unenb^^

Hc^ öiel ©taub, teiber hjot)! nur ©taub aufgettjirbelt t)at, — fie,

bie fic^ ujie oEe tiefer emlpfinbenben 9J?enf(^en nad^ tt)at)rl^aftent

^rieben fernen, tonnen if)n im (5t)riftentum nic§t mefjr finben, meil

i^nen feine ettiig unöeränberlicJien §eilggüter in einer ^orm unb

Raffung bargeboten njerben, bie für fie ^eute unanne^mbor ift.

Unb ta fie, tt)te bie 5^aufmann§* unb ©eamten!reife beg äJJittel*

ftanbeg, hjeber bie 3eit nod^ hk 93itbung unb ben geiftigen Über-

blid l^aben, felbft biefe ^orm unb Raffung 5U jerbred^en, um ben

Ä'ern unb ©belftein ^u bef)alten, fo ttjerfen fie, obenbrein er*

griffen bon bem ©trübet be§ ®enuffe§ unb ©(angeö ber ßeit, ^a§>

gange !oftbare ^leinob t)in unb berlieren mit ber |)üße ben 3n*

^alt. 9^un n)o£)t, fo muffen ioir, bie Wiener ber ^irtf)e, bie§ toeg*

gett)orfene (SJut Ujieber aufhieben, muffen bie Arbeit, bie jene f)eute

nid^t tt)un !önnen, oft fc^on nid^t met)r tf)un n^oßen, für fie tl^un,

hk alten formen jerbred^en unb ben tro^ oEebem fitf) banod§

fet)nenben bie gange ^errlic^feit unb S33af)rt)eit unfer§ ®Iauben§

in neuen ®eban!en!reifen, in neuen 3lu§prägungen, in ^uffaffungen,

hjie fie bem mobernen 9JJenfd§en oßein longenial fein fönnen, über*

mittein. Unb ber gonge 5l|):parat ber mobernen eckten SSiffenfd^aft

foH unb fann un§ babei ^elferbienfte leiften. 2Bir braudE)en babei

fein gün!d)en bon ber ^raft unb bem 32ßefen, ha^ naä) unfrer

@r!enntni§ ha^ ß^riftentum au§mad)t, beifeite fteEen unb ber*

Heren. 2)er Snl^alt ift emig, bie gorm ift bergängtic^. Sd^

l^abe freiließ an biefer ©tette biefe Strbeit nitf)t gu tt)un. Äein

eingelner bermog fie überhaupt gu tf)un, bie bon bieten t)o]^en

©eiftern feit tongem fd^on borbereitet ift. 9^ur im gemeinfamen

klingen, altmäl^Iic^, ©c^ritt für ©d^ritt, in ©introc^t, mit ©ruft
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unb 35e)onnen{)eit, aber aud} mit 9J?ut unb ^aft ^ahtn toir QÜe,

bie berufenen unb bie Üinftigen Wiener ber Äird^e, fie ju leiften

unb babei immer on^ufnüpfen an bie gefd^ic^tlic^e ^erfon 3efu

öon SfJajaretf), üor beren ftiller |)0§eit aud) ber Slrbeiter fic§ J)eute

allein noc^ beugt. 3(ber geleiftet muB biefe Arbeit h}erben —
fonft, \)a^ ift meine fefte, aug bitter] ter ©rfafjrung gefd^öpfte Über*

§eugung, gef)t eö ba unten unb h)o!^l auc^ anberömo auf lange

j|inauö §u @nbe mit bem S^riftentum. 5)ie @05iaIbemo!ratie

ift, Dom religiös * fird^Iic^en @tanbpun!te au§ betrad^tet, bie

erfte große geiftige Sßeloegung feit ben ^agen ber 9?eformütion,

bie auc^ ben einzelnen Keinen 3)Zann auö bem 58oIte oor bie ^^rage

ftellt, fid^ 5U entfc^IieBen , ob er für ober tt)iber G^riftum fein

toiß. 8ie fa§t mit biefem ß^^nö^ ^^ ©ntfc^eibung jebeö ©in-

gelnen innerfte ^erfönticE)!eit , aß feine feelifc^en unb geiftigen

gäJ)igfeiten an: nu^en mir biefe lounberbare gefd^ic§t(ic§e (lie(egen=

l^eit au§, bringen toir eä ba^in, baB biefe ©ntfd^eibung ein: Sa

^err, id§ glaube! luirb, fo tüixh bie fojialbemofratifd^e Setoegung

bereinft jmar aU eine fc^njere ^rifiä bebauert, aber al§ ein un-

enblic^er «Segen unb als ha§ Tlittd eineg neuen großen ouc|

religiös -ür(^ liefen gortfc^ritte^ gepriefen »erben. S^ie mir aber

nic^t geminnen werben, benen toerben mir bann loenigften^ burc§

bie ^aft ber wiffenfd^aftlic^en Überlegenheit, bie oon neuem in

unferm S)ienfte ftef)t, imponieren. Unb aud§ ha^ t^ut nid^t

ttjeniger not.

2(ber ber fünftige @teg unfer§ ©(oubenS, bie SBiebereroberung

be^ arbeitenben ^l^olfe^ für if)n, ru^t nid§t in biefer apologetifd)^

toiffenfd^aftlicfjen 3Irbeit, in biefer 53ermäf)Iung ber alten ^eil«-

maf)r£)eiten mit ben neuen @r!enntnisformen aüein, fonbern ebenfo

fef)r in ber Äraft frommer ^^erfönlic^feiten, bie ben ^meiten, ben

2;^atbett)eiö für bie SSa^r^eit be§ ß^riftentumö führen, ben oor

ollem bie 5Irbeiter — id^ erinnere an einige im fed^ften Äapitel mit-

geteilte ©efpräd^e — erft forbern, e^e fie mieber glauben 5U fönnen

oorgeben. 6^riftlid§e ^^erfönlic^feiten aber mac^fcn allein auf bem

S3oben ber fleinen lebenbigen ©emeinbe. Sie ju f(^affen ift barum

l)eute eine fojiale SZotmenbigfeit. ^aß fie in jenem 93ororte, mo

id^ ?(rbeiter toar, feit 3af)ren gefeljlt ^atte unb nur erft mieber in

ben leifeften 5lnfängen üorfianben loar, \)a^ bie 3(rbeit§genoffen
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bort tüie üerlaffen in ber Witk einer [aft toten ürd^tic^en ©emein*

j^aft bat)in lebten, ha"^ fie leinen moratifc^en §alt, feine ©tti^e,

!eine §i(fe in it)r fanben, [a baB fie fie ü6er{)QUpt nirfjt mef)r

fanben unb fud^ten, ha^^ mad^te fie nod) oiet n^entger njiberftanb^^

fä^ig gegen bie Eingriffe ber ©egner, q(§ fie e^ of)ne^in fd^on

tüaren, ha^ öor aKent lie^ ifjnen ben ©tauben an irgenb tt)e(d)en

praftifd^en SBert be§ 6t)riftentum§ für i^r leeret Seben gängtidE^

oerlieren. Slber id^ braud)e für ben ®emeinbegeban!en nid£)t noc^

me^r SSorte gu machen: er ftecEt f)eute fd^on in aEen köpfen,

unb feine SSernjirllid^ung ift allenthalben auf ben beften SBegen.

SBa§ ttjirb ha^ einft in ^ttjangig, brei^ig, oier^ig Sat)ren für eine

l^reube fein, toenn aud^ bie ©ro^ftäbte nur Heine ©emeinben Oon

5—8000 ©eelen ^aben, nienn überall in i^nen frif(f)e§ Seben

:pulfiert, wenn bie ^rebigt unb bie ©eelforge ttiieber big in jebeS

|)au§ forgfom t)ineingetrogen , n^enn fie getragen unb mitgeübt

tt)irb öon einer gatjtreid^en @d^ar begeifterter frommer Saien aller

@tänbe, aber gleicher, ebler, t)eiliger ©efinnung, unb menn in it)r

alle SBer!e ber Siebe unb S3armt)eräig!eit an ben Slrmen, kraulen

unb ©djtoad^en n^erben getl^on tt)erben. S)ie§ ift feine Utopie, roie

Sebel§ freiließ tt)ot)l ef)rlic^ geträumter ßu'^unft^ftöat: ha§i ift nur

eine ^rage ber Orgonifation , an bie {)eute bereits ^anb angelegt

ift, unb bie ©c^ritt für ©d^ritt it)rer SSoItenbung entgegen gefüt)rt

tt)irb. Unb ttjenn bann bie SSertje^ten, bie 3Serfc^ücf)terten, bie

©teic^giltigen , bie ©pötter öerttjunbert auffe^n unb unö fragen

»erben: SluS tt)o§ für 5^raft t^ut i^r ha§? fo tt)erben tt)ir ant*

Worten toie bie erften ©Triften: Sn ber ^raft Sefu bon ^a^axd^l

unb Werben oudf) bie neuen Reiben überwinben.

Sineg aber wirb aud^ biefe ßufunftggemeinbe nid)t öermögen:

bie ^ök beifeite ^u fdjaffen, bie au§ ben großen, je^t fraufen

wirtfd^aftlid^en 3«f«"^w^c"P"9C" ftammen. S)ie innere äKiffion,

in jenes ©emeinbeleben ^um größten 2:eile organifc^ eingefügt,

fann nur bie SSunben waftfien, bie ©d^mersen linbern, bie bie

5lnäeitf)en einer fd^Weren ^ranf^eit beS ganzen SißoIfSförperS finb.

S)iefe Äranft)eit felbft aber fann fie nic§t oer^inbern
,
^at fie biSfjer

faum in if)rem SBefen erfannt. ^iefe 5lrbeit f)at für bie eoange=

lifc^e Stird^e ein anbreS, ha^ junge Unternef)men be§ (güangelifc^-

fo^iaten 5^ongreffeS gu t^un. Sd§ fd^reibe on biefer ©teile oon
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i^m nic§t in offizieller Sigenfc^aft, aU fein ©eneralfefretär. Sc^

fd^reibe ^ier, tüie ic^ mir perfönlid§ am liebften unb auSfü^rbarften

feine ß^tfunft benfe. Sd) glaube, ber ©öangelifc^-'fojiate Kongreß

))at eine boppelte 5tufgabe. 8eine SSaffe ift hk @tf)if be§

@öongcIium§. 3J?it i^r foü er rü(ffic^t^Io^ , offen unb el^rlic^,

of)ne Sfnfe^en ber ^artei ober ^erfon ^ritif üben an ben 3"*

ftänben unfrer Xage; er foH barüber tt)oc^en, ha^ biefe fittlidjen

©runbfö^e be§ @üangetium§ in ben fo§iaIen Siieugeftoltungen

unfrer ^dt nic^t abermals unberürffi^tigt bleiben, unb nid^t aber*

mal§ nur materielle Sntereffen augfd^Iaggebenb toerben; er foE

bie füt)renben unb gebilbeten, aud^ bie leitenben inbuftrieöen Greife,

löenn nic^t anberö fo burd^ ben ^xnä ber öffenttid^en 9J?einung

jmingen, baß ha§> gefamte 3Sirtfd§aftrieben fiinftig aud^ aU um ber

9}Zenfd^en mitten üor^anben angefe^en mirb, bie, toie oor aöem bie

^Trbeiter, oon i^m abpngig finb; unb er fott bafür forgen, baB auc^

bie inbuftriellen SBer!e aEmä^Iid^ Stätten merben, an benen aEe, bie

in il)nen befd^äftigt finb, nid^t nur iJjren auireid^enben UnterJ)alt,

fonbern aud§ innere 53efriebigung unb einen gmedEDoKen, ftttlid^

förbernben ßeben^beruf finben. (So mirb er in ber ^fjat eine

eöangelifd^-fo^iale, eine fo^iat-ettiifd^e Snftanj toerben, bereu ©emic^t

ber (Staat unb bie gefe^gebenben ^örperfÄaften !ünftig merben

ebenfo berüdfid^tigen muffen, tüie beifptet§tt)eife ben ß^ntralöercin

beutfc^er SnbuftrieEer unb bie fo^iatbemofratifc^e Dieid^ätagsfraltion.

Slber ber Äongre§ f)at meinet @rac^ten§, inbem er jener eben

gef^ilberten Verpflichtung geredet toirb, noc^ eine jmeite Stufgabe

gu erfüllen: er f)at ber Äird^e, i^ren Crganen unb Wienern bie

magren QueEen ber materieEen S^lot, b. i. bie mirtfd^aftlid^en ßu«
fommen^änge auf^ubeden, ^at i^nen ba^ Sluge für biefe toirtfc^aft*

liefen Probleme gu öffnen unb it)nen gu geigen, ha^ aud^ biefe Probleme

bei aEer Krc^enregimentlid^en , fir^tic^ organifatorifc^en unb feel*

forgerlid^en 5:[)ätig!eit fünftig gu berürffic^tigen finb. 2)cr einzelne

©eiftlid^e oor aEem foE fic^ auf ben jäl^rlic^en ßongreffen bie

^raft unb bie gä^igfeit t)oIen, feine ©emeinbe unb bie SSerpIt*

niffe i^rer einzelnen ©lieber aud§ einmol unter biefen mirtfd^aft*

liefen ©efic^töpunften anäufe{)n, i^re ^fJotftönbe §u unterfud^en,

bereu ©inflüffe auf ben fittlic^en unb religiöfen (S^arafter feiner

^farrfinber ju Derftet)en, biefe mit i^ren angefe^enen ©liebem in
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bem feelforgerifd^en Umgang, ben er mit tl^nen ^ot, gu befpredien

unb Qud§ il^nen ben ^M für bieje ßnftönbe gu erftfilie^en nnb

ba§ S3en)ufetfein ber SSerontmortung gu mecEen, bamtt aud^ fie an

if)rem 2;etle, in it)rcm öffentlid^en mie ^riöotleben eine ernfte

fojiote ©efinnung betätigen. SrfüEt ber ©üangelifd^ * fojiale

^ongre^ biefen boppelten ®eruf, fo f)Qt er eine {jo'^e 9Jäffion, fo

ift anä) er ein 'SRadjtmittd, um bog ber eüangelifd£)en ^ird^e

geftedte 3iet enb(id§ boc^ gu erreid^en: bie @r§ie^ung, bie SSer«

eblung, hu ß^firiftianifierung ber l^eute nod) tüitben, f»eib«

nijc^en «Sojialbemotratie, unb bie S8ernirf)tung il^rer

n)iberc§ri[tUc^en moterialiftifd^en SSeltanfd^auung.

3)ruc£ Don Sari TOorquart, Selpitg.
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